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© o x w o r t.

enn trgenD ein 33ucfy eine« 93ortDorted bebarf, (o ift e$ biefe

Sammlung ftcitianifcfcr 2Jtär$en. Denn ber $erau*geber berfelbeu

mufc bo$ nictyt nur barüber 9fec$enfc$aft geben, wie er in ben iöefifc

biefer üUtärctyen gefommen tft, fonbern auc$ bie ®runbf&fce bartegen,

roclc^e bte Sammlerin berfelben bei üjrer mityfainen Arbeit geleitet

faben, unb bie Quellen &erjeii$nen, au« benen biefelbe geköpft $at.

mi$ an meinem ©uc^e : Hu« eilten. (Sultur- unb ®e*

fötytebilber, #b. 1 unb 2, Söffet, 1S67 unb 1869 arbeitete, rau§<

ten fi$ mir nneberljott bie gragen aufbrängen , na$ ber <£ntfte$ung

ber gegenwärtigen, auf ber Onfet tyerrfctyenben Nationalität, na$ ber

gortexjftenj oon Ueberreften be$ geiftigen Seben« einft ^tcr gebieten-

ber Kaller, na<$ ben Höanbtungen , bie ba« gefammte religtöfe unb

ftttltdje <£mpfinben ber ©ercofyner biefer 3nfel bem äußeren ©Cheine

na$ siel ftärfer, at$ e$ in ber 2^at ber Satt fein möchte, erfabren

$at. 2)a aber aüe biefe gragen nur jum geringen Steile au« bem

üterarijcfyen sJJieberfcfylagß beö ©eifteälebenä eine« SBolfeä beantwortet

»erben Wnnen, fo befcfyfog ic$ mic$ genauer mit ber 33olf$poefle be8

heutigen Sictlien* belannt ju machen unb au<$ bie SJolteerjäljüingen,
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3Jtörchen, Sagen unb ?egenben in ben Äreie meinet <§tubten ju jie*

hen. Sa^renb meine* fünfjährigen Aufenthalte* in SictÜen ^atte

ich aber bie &tit, bie mir mein Amt af« ®eiftlicher unb ?et)rer ju

«Prtoatftubien übrig ließ, »efentlich benufct, mich in anbeten föuhtun*

gen mit ©teilten befannt ju machen. Auf mehrfachen Reifen ^atte

ich mir eine umfaffenbere #enntniß ber Sonographie ber 3nfel , ber

äußeren, foctalen unb politifchen Sebendbebingungen ihrer ©erochuer

fcerfchafft, unb bann mir eine genauere fcmficht in bie umfangreiche,

namentlich bie ©efchichte ber 3nfel betreffenbe ficilifche Literatur er*

morben. £)iefe Arbeiten famen mir bei bem ©tubium ber ficilifchen

93olf«poefie aber nur h&chft mittelbar ju Statten, ba ja auger einigen

h^chft unbebeutenben Aufzeichnungen »on ben in ©icilien im $otf«»

munbe fortlebenben äRärchen unbSagen noch gar 9ctcht* gebrueft ift*)

.

Da ich aber xnoty mußte, baß in Sicilien noch eine SRenge ton

ÜJtärchen im 93o(f«munbe leben — hotte mir mein Sreunb Dr. Sa*

öerio (Satallari bo<h gelegentlich ba« eine ober anbere erjählt**) — » fr

wenbete ich mich on meine verehrte ftreunbtn ^räutetn Sauta ®onjenbach

in SWeffina— feitbem mit bem ttatienifchen Obetft #errn £a Wacine

oerma'hlt — unb bat biefelbe, mir einige äRärchen ausschreiben, ich

*) £a« äRärchen com Ädjlauraffenlanbe bcljanbdte in einem @ebia)tc: La

eucagna conquistata unter bem tarnen Giamb. Basile ber $atcrmitancr

Giuseppe della Montagna im palermitanifchcn Dialeftc. Palermo 1640 unb

1674. Offenbar förieb ber ««rfaffer fcc« mir nur bem Warnen nach Wannten

(»ebichtc« baftetbe nur in Nachahmung be« feirfltchcn Giamb. Basile, bee 8er.

fafler« be« ^cutamerone (f 1637).

*) lieber dabaUari atö 2R5rchenerjahter bergl. Springer, bie mittelalterliche

Äunft in Palermo, ©onn, 1869, 4. »nm.23. ©urch biefcreunblichteit be«$errn

Jpofratfy« £ofee ju ©öttingen #anb mir au$ ein SRannfcrart jur Beifügung, in

bem (Jatwllari bie Ueberfetying einiger flcilianifd>er 3Ä&rd)en gegeben fyat. 3)a

biefelben aber überarbeitet unb ^ier unb ba notocflifUfd) au0gefa)mücft waren, fc

habe ich für biefe Sammlung leinen Gebrauch ton ihnen gemacht.
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beabftcbtige tiefelben al£ 3lnfyang }unt jtoeiten ©ante meinet SÖucfye«

brnden ju laffen , wenn fte mir al« oon fpecififö ftciliantföer gär«

hing erfefcienen. gräulein £aura ©onjenba<$ , in ©teilten geboren

unt te$ Diateftc* ton TOeffina oollfommcn mäcbtia , tannte icb at«

eine treffftefc 3Wär#ener}ä^erin. 9Hit ber größten 8ieben«toüT*

bigfeit unb ©ereitotlligteit tourbe meine #itte erhört, unb i$ erhielt

naety nicht atlgu langer 3*** 9)fannfcru;t oon jeljn 9flärcben juge*

fenbet. @leic$$eitig färieb bie ©ammlerin berfelben, fte fei jefct,

naetybem bie erften Scbnnerigfeiten beä 21uffinfcen« ton guten fieiüa*

irifc^en äWar^enerjatyerinnen übenounben feien, mit einer frieden

Elften ge »on Üttärcfcen befannt geworben, ba§ fie mir eine gange 21n*

$at)l berfelben &ur Verfügung ftetten Wnne. ü)a biefelbe ben grög*

ten 2$eil be« ©orfommer« 1868 in einer (Sampagnatoofaung am

«etna oerbra^te unb au$ $ier unter ben einfachen , braoen fianb«

tenten , bie bie Süboftabtjänge ce« $ulfan# über (Satania unb $lci

töeale beroofjnen, *aljlreid?e sJttardKn unb Segenben oerbreitet fanb, fo

benufcte fte btefen *anbaufentljalt, um bie fäon gefammelten2Rärc$en

enbgültig nietepufäreiben unb anbere neue ft$ fter erjagten ju laf«

fen. Stiebt wenige 9Närcfyen floffen bann in (Satanta fclbft beut fcfym

aefammetten <gd?afce ju.

SU* üjre beften (Spanierinnen glaubte gräuleinS. (Sonjenbac^ eine

#ua*) »aftiana au«2Hagranbe betHciffieale, ®ua SRunjta ©iuffribi,

®uafcucia, ®ua (Sicca (Srialeft oom 23orgo bei (Satania, eine Donna

Antonia (ientorrino, (Slifabetta unb Qoncetta 2ttartinotti, granceäca

Kufullo au« SOTeffina, Reppina ©uglieüno au« berSttäfje oen üftefftna,

(Saterina ßerto au« ©an $ietro bt SWonforte u. f. ». bejetynen gu

foüen. %näf ein ©auer Slleffanbro (Sraffo oon ©lanbano (al $lan«

*) ©na bejeid^net ben €tanb al* Bäuerin.
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tano?) am Hetna erjäljlte einige SDtärcfyen, feie er bon feiner ÜWut*

ter gelernt $atte. (Sinjefae biefer grauen führten tyre ®efc#c$ien

nrieber auf beftimmie anbere flrrjäljterinnen guriuf, unter benen

namentüc^ eine Wurm au« föanbajjo*) hinter bem Sletna genannt

nmrbe.

Sebent bie (Sammlung auf biefe Seife bi« auf 92 «Wärmen

unb Segenben angewa^fen toar, befätof? graulein & ©onjenbad?

biefelbe vorläufig ju fliegen. X)crf? meinte fte leicht no$ ein anbe*

red §unbert pfammenftetten ju !5nnen ; fo oerbreitet feien biefe SWär«

$en no$ jefet int SBotfc unb e« fomme nur barauf an, für biefed

überall au«geftreute ®olb a^ter alter $oß«ooefte nur einige« »er«

ftänbnifj unb bie rechte Öiebe ju jeigen , um e« oon bem Stoße in ba«

£)au« getragen ju erhalten.

3Öie 3ebermann, ber biefe ÜRärctyen burc^blättert , raf$ erfen*

nen mirb, finb btefelben getreu fo niebergeförieben, mie fte bie <$r$a>

lerinnen vorgetragen fytben. $)ie originellen ©enbungen , bie tfail*

toeife etwa« fctyroerfäUtgen Uebergänge (Raffen nrir nun liefen, unb

feljen toa« au« bem Stobern getoorben iff), ba« fittlid&e Urzeit über

bie erjagten Vorgänge, ber neibifdjie ftfirfNfcf auf ba«®m be« $el*

ben berfetben im ©egenfafc ju ben ärmlichen SBer^ältniffen ber <Sr&a>

lerin unb ber$8rer u. f. n>., ade« ba« ift oolßommen ben ©enbungen

ber ©iattanerinnen na<$gebilbet. Dag leine n>ittfityr(i$en 3ufä|e

ju ben Crrjä^lungen gemalt feine oerföönernben ober abfcfyoädjen»

ben Orinföiebfel $injuget$an finb, ift faum nötftg $er»orju$eben.

9lud) bie 2Iufeinanberfolge ber einzelnen Späten unb Reiben be« $>el*

ben einer ®ef$k$te, bie tljeilweife rec^t faleiboffopifö au« allen mög*

liefen Grabungen jufammengerüttelt ftnb, ftnb fter genau in ber

*) Ucbcr »anbayo fube: 2tue teilten I. 48 n. f.
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«ufetnanberfolge mitgeteilt morben, wie fic in ©iciltcn erjiüjlt »er*

ben. $)ie «Sammlerin fdjrieb mir im betreff aller biefer £)iuge

einmal unter Hnberm folgenbe« : w9ton möchte iety Sljnen au<$ nod)

fageu, bog i$ mein 9Böglic$fte« getyan fabe, um bie üttardfren re$t

getreu fo nrieber $u geben, wie fie mir erjä&lt würben. 2)en ganj

eigentümlichen 9teij aber , ber in ber Ärt unb Seife be« (Srjafjlen«

ber €Hä(ianerinnen felbft liegt, tyabe i<$ nicfyt wiebergeben fönnen.

3)ie üfteiften erjagen mit unenfclicfyer Öebfyaftigfeit , inbem fie babei

bie ganje $anblung mitagiren , mit ben Jpänben fe&r au«brucf«bolle

(Merben machen , mitunter fogar aufftefyen , unb wenn e« gerabe

pagt, in ber (Stube ^erumge^en. 2lu<$ u>enben fie niemals ein : JSx

fagr an, ba fte ben ©ed)fel ber ^erfonen ftet« bur<$ bie Ontonatian

angeben. £a« fliegt aber ni^t au«, bag fie bafür ba« ©ort: dici

(fagt) bi$ jum Uebermag brausen j. Sb. „O figghiu, dici, come

va, dici, pi stiparti, dici, sulu, sulu dici, u. f. W."

lieber ben £on ber beutfetyen Ueberfefcung biefer üWärctyen barf

i$ felbft, glaube id?, mic$ audfi tyier lobenb austyrecfyen, ba nur ganj

leife Slenberungen »on mir im 2lu«brucf borgenommen worben finb

unfc icfy nur einige 35er«c$en neu gereimt Ijabe. &*enn man er*

wägt, bag unfere (£r$äfjlerin nur ganj oorübergeljenb in $>eutfcfylanb

gelebt unb nie früher <5twa« jum Drucf geförteben $at, fo wirb

man e« um fo me$r anerlennen muffen, bag fie unfere «Sprache in

ber ©eife befjerrf($t, wie biefe 9ladj>bilbungen itanenifetyer S$olf«btd>*

tnngen e« bemeifen^. !ifetf trt^

Hu« allen biefen (Wnben glaube i$ auf ben Dan! aller <D?är<

teufreunbe rechnen ju bürfen, bag ic^ graulein ®onjenba$ beu>o*

gen fyabe, mir xfft SÄanufcrurt jur Veröffentlichung $u überlaffen.

3d> glaube um fo mefyr bierauf red;nen ju bürfen, al« in mein Urteil

über ben 3Bcrt^ uujerer Sammlung, — ba« al« ein oon feinem
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gachmann ausgeheilte« »on geringerem ©ewtcht fein mikhte , unb

Üttanchem auch burch meine Borliebe für ©kitten unb Sitte« wa« oon

bort tommt, ober burch meine freunbfchaftüchen Beziehungen gur

•Sammlerin ber 3Rärchen beftimmt erfcheinen tönnte—•, einer ber erften

jefct lebenben SRarchentenuer , $err Bibliothetar »einholb m/ixt in

Üöetmar, einftimmt. Derfelbe nannte mir unfere Sammlung eine

„wahrhafte Bereicherung unferer üRärchenliteratur" , al« ich ihm ba«

Sttanufcript oor feiner Drucflegung jur Sinficht gugefchidt hatte, unb

geigte fuh auf meine bitten bereit, gelehrte Slnmertungen gu ben ein*

gelnetr SBtärchen gu treiben. 5)enn wenn auch mir eine gange Sin*

gah( paralleler 9Rar$en ju oielen Hummern unferer ©ammlung

betannt waren, fo wäre e* mir boch ohne ein längere« etnbriugenbe«

©tubium gar nicht möglich gewefeu, auch nnr gang annähernb ba« für

unfere flWärchen gu leiften, loa« tiefer gelehrte 9ttärchenfenner in feinen

literarifchen sJiachweifungen für fie getyan ^at. tluch bie für eine ber«

artige Arbeit nothwenbigen Bücher würbe ich mir nicht fo oottftänbig

haben oerffytffen fönncn, als fic bie in biefemgache vortrefflich au«*

geftattete Bibliothef oon SBetmar barbot. Htte Sefer biefe* Buche«

wie alle Üttärchenfenner werben bahtr mit mir $errn tö. £c*hler für

feine freunblichen unb uneigeunüfcigen Bemühungen um unfere Barnim

lung fich ju £>anf oerpflichtet fühlen.

33on$errnfö. ftityler führt ö«ch im ©efentlichen bieSlnortnung

ber 3Rärchen h«/ »i* fl* h«* borliegt, ©enn auch baburch, bag bie

oerwanbten (Zrrgählungen gufammengeftellt finb , eine gewiffe 2Rono«

tonie in ^manche ^artieen unfere« Buch« gefommen fein follte, ein

Uebelftanb, ben berÜTh«! berfiefer beffelben freilich am Unangenehm«

ften empfiuben wirb, welchen wir ihm am 3ahlreichften wünfchen möch*

teit, bie ju genblichen greunbe unb greunbinnen ber Härchen nämlich,

fo überwog boch ffxetbtx bie (Erwägung , bafj für ba« wiffenfchaftliche
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Stubium ber ÜDiärcbeu eine folc^e gufammenfteüung beS mit einan*

ber $er»anbten faft unbebingt erforberlty tft , »üfpenb btc 9lac^»

t$eüe , bie fcicfclbc für eine met)r curforifcr)e Seftüte r)eroorbringt,

tetc^t umgangen »erben fann. SRur (Sin ÜWörd^en eine« jufammen»

Sängenben Äretfee aber in bie ©ammlung aufzunehmen unb bie

übrigen ate Varianten in bie Hnmerfungen ju oerweifen, fdnen fc^on

bamm unräthltch, »eil oielfach bann auch in bie Varianten bie älte»

jfcn S3eftanbtheile M betreffenben üKär^cn* gärten oenmefeu »er»

ben müffen unb baburch ifyrer rechten ©teile »ären entjogen »orben.

Die tfegenben , »eiche ben ©chlufj unfern (grjÄWung bilben, »irb

man gern, fo ^offc ich »enigften« , als (Srjeugniffe forootyt »ie auch

ate 3eudn^ffe fathofifchen 93o(f$geifte* in ©ictüen mit in ben

$auf nehmen. 2Bi« biblifche (5T$äfjfangen gleich aÜen übrigen ohne

33eu>u§tfein oon ihrem Urfprung frei behanbelt unb localifirt »orben

ftnfc, jeigen am beften bie beiben (Srjählungen , bie bem Ä. %. ent-

lehnt ftnb. Sttir »ar e$ auch intereffant ju beobachten, »iegerabe bie

(5r}är){ung, bie bem apctt^pfyn SÖuche Xobit entnommen ift, unb bie

nachweislich in it)rer älteften gaffung f$on inbifcr)en üRooellenftoff in

fkh aufgenommen r)at unb »oc)t ba« früljefte 3eugnig für bie ©er-

uhleppung beffetben nach bem ©eften enthält*), gerabe oon bem53olfc

»ieber in ein SDtörchen aufgetöft ift.

•) Orient nnb ©eeibent I. 745. 3$ bemerfe bei biefer Gelegenheit, baß

nee* ein ftanften in 8icilien verbreitet ift, ba« biefelbe Xfrat, bie im 8u<* lobit

ber ftäjafa Ä«mobaio« vollbringt , einem nxiblicfcn 2>ä'mon , ber 2)onna $iUa,

}uftreibt. 2>ie «©rotte ber 3)onna S5iOa/' welche flct) in einem au« bem 2Recre

feufret$t auffteigenben Reifen ftnbet, beffen QHvfcl bte Ucberrefte ber namentlich in

ber 9f8merjeit Mü^enben @tabt Xtonbari* tragt, ift au$ in anberer Begebung

&?<$ft intereffant. 3)a icr> ba« 9Ran$en leiber nidjt in feiner originalen Raffung

erhalten tonnte, fo fefclt e« in biefer «Sammlung. 9ca$ ben Srjä Hungen, bie ia)

übrigen« von tym gehört babe, ift bie 3)onna Cifla nie^W anber« al« eine ferbifc^e
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3m betreff ber Drtboaratobie, ber im ucilianifcfren Dialette

mitgeteilten Derschen unb eigentümlichen töebewenbungen mufj ich

befennen, bag biefelbe nicht überaß gleichmäßig ift. (5d ift mir in

btefem fünfte eben fo gegangen ald bem ©talianer S. 93igo , ber

erft »a'hrenb be* Drucfe* feiner Canti popolari $ur Slufftellung

einer confequenten ©chretbmeife tarn. (@. 1. 1. pag. 220 u. f.)

©ollten fi<h auch einige wenige Unrichtigteiten ^ter emgefchlichen

^aben, fo liegt bie €k$utb $ierbon an bem mir borliegenben sJJcanu«

fcripte, über beffen Sefung ich in allerbing« nur menigen Satten

jroeifelhaft fein mufte. Um ben Äcnnern ber itatienifchen Sprache,

bie feine groben be$ ftcilianifchen Dialette befifcen , eine SBorfteüung

öon ben (Stgent^üntüc^feiten beffelben )u geben, fyabt ic^ V^i fo*Se

Barchen im 2Weffinefer Dialette abbrucfen (äffen , bie £err ©alba»

tore 3ttorganti in SWeffina nieberjufchreiben bie ®üte hatte.

211« eine $>ü$abt ju bem ®an$en ffübt ich eine TOjanblung bon

mir hinzufügen ju bürfen geglaubt, in ber ich mich eingehenber über

bie (Sntftehung ber italienifchen Nationalität unb Sprache in Sicilten

Derbreitet habe. Die toon mir vertretene tinficht wirb gemif? fyez unb

ba auf lebhaften SBiberftanb ftogen. §offentlich bient fie aber

»emgftenä caju, bie Sicilianer felbft auf bie Nothttenbigfeit auf«

merffam ju machen , bie Urfunben ber Normannenjeit unb ihre alte*

ften Sprachbeutmale forgfältiger ju bezeichnen unb herausgeben at$

bisher gefchehen ift. Namentlich möchten mir $errn S$incenjo bt@io*

bannt, ben Herausgeber ber älteften im ficilifchen Dialett gefchriebe*

neu (Shroutfen, auf btefe Aufgabe hinweifen unb babei noch bemerflich

Stic, „bie bic ^ö(hflen Gkfcirgc unb Reifen bercotynt, bie 92ähe ton ©etvaficrn liebt

unb al« eroig jung, fc$5n t>on Hntlife, in roeifce« luftige« ©croanb gefleibet unb

mit langem um «ruf* unb «chultcrn flatternbem $aare gcfc&ilbert rotrb." SBu?

3tepi>anorcitich Äatabfdutfch, SJoltema'nhcn bec Serben. @. 128.
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machen, nrie bie Unterfinning ber einzelnen fictttfc^en Dialeftnfiancen

nnb ber SRacbwct« be$ 3ufammenhang« un^ DCr Sfcrtoanbtfchaft be«

fkiltfchen $)iateft$ mit ben calabrtfch«aöulifchen Dialeften auch ge*

faßlich fehr intereffantcftefultate liefern ttnnte. SDtöchte boch auch

:perr ©iufep&e 2Rorofi balb mit feinen Studi sui dialetti sulla

Terra d' Otranto hervortreten , nacktem er ben Anfang baju , bie

Canti, Legende e proverbi (Lecce, 1868. 4.) fct/on oero* ffentlicht

fot. Die S3ertranbtfchaft ber Siebe$<2ieber biefer ©egenb mit ben

ficiliföen SSolfdliebern ift fo gro& , bag ein trefflicher äenner biefer

Ickern G. Pitre fagt: „Svolgcndo i canti erotici di Terra

d'Otranto tu credi di leggere qualche canto di Sicilia, tanta e

la rassomiglianza che vi trovi" Nuove EfFemeridi Siciliane,

1869, ©. 177*).

Unb bürfte ich fax noch t™* allgemeine öitte an Die greunbe

ber 83olteooefie in Italien richten , fo roare e« bie , bafj fie fich mehr

als bist)** in ber neueren &tit h^r gefchehen ift, ihrer 93olf«märchen

annehmen möchten, ©eitbem ©traoarola ba (Saraoaggio feine piace-

voli notti getrieben unb ©afite im ^entamerone neafeolitamfehe

$olf$märcben »erarbeitet hat, ift t>on Stalienern fetbft faft Sfticht« in

tiefem 3TOC^8C ^cr Literatur geleiftet »orben , wenn man oon einigen

trefflichen gelehrten Bearbeitungen alter 33olfSbücher abfielt. attäch*

ten bie SBorte eine« großen beutfehen gorfcher«, ber roie fein änberer

um bie ©efchichte Italien« oerbient ift, hierbei meine fchroache ©rimme

untcrftüfcen. Gebühr fchreibt einmal : „3Bie oiet noch jefet im (Gebiete

ber Sftärchenroett au« ber alten aJtythologie fortleben mag , Wnnte

nur ein (Sinheimifcher bei Sanbleuten in ben Ehälern ber Styenninen

*; 3$ bebaure, baß mir bie ©thrift *>on 2)i ©iobamit : Deila prosa vol-

gare scritta in Sicilia ne aecoli XIII, XIV e XV, Firenae 1861 nid)t er.

reizbar roar, um fie ju meiner abfomblung benufcen ju Hnnen.
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erforfcfcn ; unb »on (£ra$ctmtfc$en tft e« grobe ntc^t ju hoffen. 3um
@(ürf f>at ber getfixet^e iöafüe tor jmethunbert 3a$ren abfict)tdCo«

einige« aufbewahrt. . . . Oefet fterfchroinbet atttf Ueberlteferte in

Statten g&njlich".*) <&oUte in btefer Dichtung unfere Sammlung

einen neuen Slnftog geben , fo würbe ich unfere üftühe um biefetoe

me^r ate htnlängUc^ belohnt glauben.

Harburg, am 16. ftobember 1869.

•} »freinifäc« SXitfeum für Wlologie IV. ®. 6. (3«^anfl 1829;.
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9Wag man im ^Betreff ber (Sntfte^ung ber S$o(f«m8rt$en ber Stnftyt

3. ®rimm« fjulbigen, nad) ber in benfelben Die Ueberrefte eine« in bie

aüefte 3eit Innaufreiifyenben @Hauben8 aufbewahrt finb, bie üftardjen in

lefcter 3njtan$ alfo mijtljelcgifcfjen Urfbrungä finb, ober bie £t)eorie

Vf. SSenfeqä teilen, weld)e unfere gefammten europaifdjen Ü)Järd)cn al«

Äu«flüf[e inbifdjer, burd) $alj(reicfyc Ueberfefcungen naefy bem SBeften ge*

brungener (Srjatyungen barfteUt, bette einanber fo wiberfyreaVnbe Huf«

Teilungen werben auf ben @ang einer Umerfudmng über (Sntftefyung,

Verbreitung unb nationalen @efyalt ber in <£icüien berbreiteteten SWar^en

befftalb nic^t berfdjieben einwirfen fonnen , »eil fie in biefem fpecieflen

ftafle bodj ganj gleite fragen anregen müffen. Denn ber Slnljänger

ber ©rimm'fdjen l^eorte muß ficfy fjier nidjt minber föedjenfdjaft barfiber

geben, welken Volteglauben , bie mbtfwlogifcfyen Vorfteflungen welker

Marion er in ben gegenwärtig nodj in ^icilien fortlebenben 2Rarcfyen

auffudjen unb wieber erfenneu wiü, al« ein «Sdjfiler 93enfetj« ftdj fragen

tnug, Welche« bon ben in Sicilien nadjeinanber tyerrföenben Volfern al«

ber Vermittler ober erfte Smbfanger jener urfyrünglid) tnbifdjen ^oefteen

an^ufe^en iffc. Denn bie 23el)au»tung, bie Venfet) juerft ausgebrochen

bat unb bie einer berartigen Unterfucfyung bon borneljerein eine beftimmte

jeitlicfye Segrenjung geben würbe, bienamlid), bag bon ben SRärdjen,

welche au« 3nbien nad) (Suropa gefommen feien, „oor bem 10. 3abr*

Imnbert naefy (Sfyriftu« wol>l nur wenige nad} bem SBeften gewanbert unb
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$war — auger ten turdj t>te Ueberfefcung te« ®runtwerf« te« ^antfcha*

tantva oter ftalilab unt $>imnah befannt gemortenen — Wcl nuv turcb

mfintliche Überlieferung, t>te im 3ufammentreffen ton SKeifenten, Stauf*

leuten unt ähnlichen ihre Seranlaffung finten motzte" *j
, tiefe SBehaup*

tung ha* SBenfet) f»ä'ter felbft wieter jurficfgenommen unt eine in frühere

Oahrbunterte hinaufgehende literarifche Sfcrbintung Sntien« mit tem

SBeften jugegeben. **)

3n Seiten lüjpen ift temnach ju unterfucben, welche ter Nationen,

tie in Sicilien geherrfcht haben unt au« tcnen mehr oter weniger ficb

tte gegenwärtige SBetölferung ©icilicn« entwictelt fyat. ganj befonter«

al« tie Xrägevin unt Inhaberin ter jefct noch tort im $olf«munt fort*

lebenten ERärchen anjufe^en ijt. ÜRitljin ifi eine 5)ar(leflung ter ßnt*

fte^ung unt 3ufattimenfefcung ter jefct in ©icilien l^errf^enten 9iationa*

litat in feiner Seife ju umgeben, $>enn wenn auch nicht ju terfennen

ifl, tag «Stcilien in golge feiner infularen Sage in bitten te« ÜRittel*

meerbecfen« ter (Sinwirfung fdmmtlicher feefahrenter Nationen au«gefefct,

ftch $u aßen 3c 'ten &ie SKarctyen unt <3<hifferfagen atter namentlich in

ten ÜRittelmeerläntem anfägigen Nationen Wirt angeeignet haben, fo

unterliegt e« todj auch feinem 3we 'fet #
*a6 umgefeljrt ihre infulare £age

tie Siciltaner tor afl$u rafchem SBechfel in t^ren (Gebrauchen , Uebei*

lieferungen, 8agen unt SRarchen gefdjüfct hat. ßaum irgent wo anter«

tritt aud> ter ©egenfafe ter Äüftenlantföaft mit tem bi« auf tiefe«

Saljrfmntert fafi unwegfamen inneren ter Snfel, ter Gontraft tee

?eben« einer ^antcl unt 6djifffafyrt treibenten Äüftenbeoblferung mit

tem fidj, man möchte fogen , feit Oaljrtaufenten faft gleich gebliebenen

2)afein eine« au«fcblicglid) Sieferbau treibenten ©innenlantoolfe« fc

fdjroff (er&or wie hier. Unt taju fommt noch , tag feit Oahrhunterten

ter groge internationale §antel«terfehr ter 3nfel toeb nur oon wenigen

$afen au« beforgt wirt , währent aüerting« tie Skrbintung mit ten

*) Pantschatantra I. S. XXII.

») ©üttinger ötlchrte «njcigoi 1S60, @. S74.
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»Wen ttüftenpunften benachbarter Onfcln unb föntet ton weit $aty«

reiferen Jpafen au« unterhalten wirb. £)aher ifk ber bura) triefe »er«

fchiebenen 2eben«bebingungen herbeigeführte Unterbiet) fetbjt jwifckn

faft gleich &olfreidjen Stäbten fet)r bebeutenb. 80 werben 5. 99. in

ßatania alte (Gebrauche unb Sitten tnel jäher feftgehalten unb tft ttel*

me^r alter $olföaberglanben im Schwange al« in SReffina, ba« ton ben

ältefien 3*iten an e*nc Wr gemtfehte S3e»ölferung gehabt hat, unb nicht«

al« ein große« $anbeI«emporium war unb ift, wäljrenb Satania, obwohl

auch am SHeere gelegen, melehcr eine große, reiche Sanbftabt al« ein

Seeplafc genannt $u werben ©erbtent.

Äber wir bebürfen biefer 2BahrfcheinIichfeit«grünbe gar nicht , bie

au« ter 53obenconfiguration ber 3nfel unb ber burch fte bebingten 95er*

fdjtebenhett be« Seben« unb ber (Kultur ber Sicüianer abgeleitet ftnb, unb

bie e« an fleh glaubhaft erfcheinen (äffen follen, baß tycr in Stritten fid>

Ueberlieferungen, toolf«thfimliche Sichtungen unb (Gebräuche lange jfcit

gleichmäßig unb unoeränbett behauptet h^ben werben, ©anj befrhnmte

Ihatfachen liegen tor, bie feinen 3»rifel h^uber auffommen laffen. 23Mr

fehen hierbei gan$ ab ton einzelnen Gebrauchen , bie noch $icr unt>

ba in Sicitten torfornmen unb mit Sicherheit auf altgriednfche Sitten

jurüefgeführt werben fönnen.*) 2luch barauf wollen wir fein Gewicht

legen, baß bie Xhaten unb äBerfe be« §erafle« unb 3)atbalo« noch

je^t an einzelnen, an gefänglichen Erinnerungen reichen ober burch

lofale (Sigenthirmlicbfetten au«ge$eichneten Orten fortleben, nur baß au

bie Stelle biefer $eroennamen fo luftige unb burchftchtige chrtftltche ?er*

fonificationen wie ber 2t. (Salogcro unb ber h- ^eregrino u. f. w. ge«

treten finb. %tn, au« ganj ^iftorifc^cr, im 95erhaltniffe $u biefen ÜRnthen

aflerbing« neuer 3ett, ftnb un« in ftcilianifchen $olf«liebern Erinnerungen

geschichtlicher ?Crt aufbewahrt, bie un« jeigen, baß l»er fca* im
?iebe wie faum irgenb fonfl wo ba« Jlnbenfen an wichtige (Sreigniffe unb

•) 3th einigt« herüber jufammengeftetlt in meinem ©n<hc: «ufl

Sicilicn. dultur unb ®eföicht66ilbcr n, 104 u. f.
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fycrüorragenbe ^erfBnliä^feiten au« feiner ©ergangenbeit ©on (^efcblecfyt

ju ©efäVedjt fortgepflanzt tyat, bt« tljm felbft bie rcaljrc ©ebeutung be«

gefangenen ©egenftortbe« ©erloren gegangen tft, unt> e« nur nodj Manien

unb unterftonbene $3erfe mea>amfa> weiter giebt. 2Bie ein einft grünen *

ber unb blfityenber #aum no<$ lange Safyre al« atlmä'ltg benoitternber

leblofer $ol}frnm»f fielen bleiben fann, et>e er ganj oerfdjttinbet unt ton

fetner (Struftur nia^t meljr ba« ©ertngflc $u erfennen tft , fo (eben aueb

tiefe föefte mfyalt«üofler lieber, in meldte einfi ein $$olf feine ©eele aus*

gegoffen fyat, nodj jefet fort. 92id)t metyr buftet in tynen ber lebendige

$audj gegenwärtigen ?eben«. tfaum tag bie jarten ©efäfce übrig ge-

blieben ftnb, in tenen e« ftd) etnf* emporhob.

$ätte fidj tie flcilianifa>e 9Ward)enpeefte bi«fyer einer gleiten fluf*

merffamfcit bon ©etten ter literartfdj gebildeten ©tcilianer ju erfreuen

gehabt al« ba« 33olf«lieb, fo würbe tiefe Sammlung ton SRardjen nidjt

x>on $)eutf(fyen teranflaltet fein. $>enn ton Biebern, wie fte Ijier auf

geraufdjtoflen ©tragen unt füllen gluren , im tfalme be« Sifdjer« unt

bor ter Siege te« (Säugling« ertonten, fyaben batriotifcfye ©icilianer um*

fangreife Sammlungen truefen laffen.*) Untere fyaben auf ©runtlage

terfelben ta« 33olf«lieb it^rer $>etmat in feinen oerfdnebenen 53ejie^ungen

aftyettfajen unt trittfd^en (Erörterungen unterzogen.**) Unter tiefen bi«»

Ijer gefammelten Bietern , teren 3a^ au f Jtoeitaufent fttnffyunbert ge*

fliegen ifl, ***) fmben fidj nun einige aufbewahrt , tie an SBerfyaltniffe

unt Vorgänge au« ten £t\ttn ter Araber, ja ter btyjantinifdjen $en>

fd^aft anfnüpfen, unt (Srinnerungen an tie für ©tcilien befonter« glücf*

•j L. Vigo. Canti popolari siciliani. Catania 1857. S. Salomone-

Marino , Canti popolari siciliani in aggiunta a quell del Vigo. Paler-

mo 1867.

**) 0. Pitre, Sui canti popolari siciliani. Studio critico. Palermo 1868.

•*) Pitre 1. 1. 75. Circa 1300 pubblicati dal Vigo, 749 dal Salomone-

Marino : gli altri tutti posseduti da quest' ultimo e da me. Unter tiefen

Biebern ftnb aiele oon nur einer Strohe mitgejätylt.
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lt$en Xage ber Regierung beti Äenig« SBityelm« beS ©uteit aufbe*

wahren. *) 3>a§ bon ber ftctlifc^en iBefpev noch Wadtffange im 9$olf«lieb

l X\t @trop^« iVigo, p. 2<2 :

Alligrizza, fidili cristiani,

Divoti aduraturi di Maria,

Sunassinu fistanti Ii campani,

Ca chistu e veru jornu d'alligria.

Nui chiü nun scmu comu Ii pagani,

Supra l'artari aduramu a Maria,

Comu aduramu a Diu in vinu e pani

L'Apostoli, Ii Santi e lu Misia.

!ann ficb nur auf bie Sieberytrfieüung bet CHberoercbrung unb ba« „jjefl ber

Citboborie" baftauä) in <3iciiien mit grofccm ^Jornp gefriert tourbe, begießen.

Die fotgenbe

:

Cc'e gaitu e gran pena mi duna,

Voli arrinunzia la fidi cristiana :

Nun vi pigghiati dubbiu, patruna,

L amanti chi v'amau v'asaisti e v'ama.

be)tc^t fid) auf bie $eriucye eine« arabifä)en Äaib einen §icilianer jum fJrofeloten

ui machen. ©enn in einem ©edjfelgefang bie grage aufgeworfen wirb

:

Vurria aapiri unn' abbiti lu 'nvernu

Pri stari friaculidda 'ntra la stati?

unb ba« SRabcytn antwortet

:

Sugnu 'ntra Ii jardina di Palermu,

'Ntra lu palazzu di so' Maistati,

£ cu' mi vattiö fu Re Gagghiermu,

Ch'e 'n currunatu di tutti tri stati.

\e tft bie (Erinnerung an ben ton SBityefm II. erbauten tyalaft ber Cuba mit

{entern greßen ^artunb Orangengarten nidjt )u »erlernten. 3a in einem $oltelicb

tat man eine birette 43e)iebjing auf ein ©defc ©ilbdtn« II., nad) bem e« bem

£ begatten gemattet fein foU, feine in flagranti ertappte ebebred>erifd)c grau mit

ib.rem $üblen ju erfablagen, wiebergefunben.

Trasinu Ii galeri 'ntra Palermu,

E portu portu vannu viliannu

:

Ora ch'e 'neurunatu Re Ougghiermu

Pri Ii donni 'nfidili ha fattu un bannu

;
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WtUt, feittem es eine 3örad)e unfc eine einr>eitliQ>e Regierung erhalten

i>at. fur$ feitbem e* fca* ©epr&ge einer Nation tragt, wie faum irgendwo

an unfer Cfyr fdjlagen, fann un« meniger befremben. Xaft tann tie

berühmten »Casi di Sciacca« au« tem Anfange te« 16. Satyrljuntevt«

nod) im $$elf«lieb fortleben, mirt gar SRiemanb auffallend ftnten, tev fca

n>ei§, ta§ jefct nod) ta« Sort : Farö un Casu di Sciacca al« Ijarte«

Trotywort int $3otf«munb lebt.

3ft burd) tiefe traten $ti>eifel«lo« erwartet , tag ftd) im fkilifaVn

Voli ca ogni amanti stassi fennu,

Ouai a cui 'n 'attenni a stu cumannu

;

Donni 'nfidili, di lu Re Gugghiermu

Morti e galera amminazza lu bannu.

Dajj über bie ftrilifd»c Ktiptt nod» lieber im 2Hunbe be« »elfe« leben, wirb un«

weniger nmnbern, ol« boft bie Gntnuerung an Warnen unb Dinge fortlebt, für

fcie fenfl alle« flare (nfiorifdje ©erftanbntö bei bem »olfc ganj ocrfdjwunben unb

nur nod) bic Warnen übrig geblieben finb. SBurbe bod) fd)on, n>ie roir au« 2Rale«-

tini unb iUÜani rotffen, bie toietteid)t fd)ou eine in fietlifd)cm Dialeftc gefd)riebene

(Sbronif »er ftd) litten, bie Xbatnt ber grauen bei ber Belagerung Den 9Refftna

burd) Äarl eon 9njon in Biebern gefeiert. — töann jene $elf«lieber nun gebid)tet

fmb, lägt fid) natürlid) nid)t befrimmtn. Offenbar aber bod) al« bie (Sriuneruug

an bie ton ifynen t>erf>cnUd)ten (Sreigniffe nod) tebenbig mar. 3u« ?atini«men,

bie in einzelnen fcerfommen, M man totetteid)t mit 9fed)t auf eine febr $ebe 3fi*

für biefe gefd)loffen. SSon einem auf etc Hefter begfigltdten Sebe bemerft einer ber

grünblidjftcn Äenncr be« ftctlifd)en 2)ialcft6 : Idue ultimi versi di questo canto

<lanno argomento essere proprio de' tempi del Veapro; quantunque io

mi creda che passando di bocca in bocca, abbia pigliato sempre qualche

poco di piü moderno qual noi cel troviamo : ae pur non c'e da dire,

aull eaempio dellaCronaca di Frate Atanasio d'Aoi, cheil Tolgar siciliano

sia ancora qual fu in quel tecolo XIII.« V. di Giovanni bei Pitre 1. 1.^0.

Snm. 1. Ungcmrjj if* mir, au« tteldWr 3cit ber auf ber Cfttfifte ber 3nfel |.

in ©alati unweit SRefftna üblid)e Sontretanj flammt, ben awei ^aare aufführen,

n>eld)e babei allerlei ©erfe unter 3nfrrumentalbcgleitung reettiren. Dem Warnen

nad) feilte man ibn atterting« al« au« normannifd)er £tit b«rrfil>renb anfegen,

ba er la Ruggiera genannt wirb. Dod) ba bie ®efd)id)te be« Xanje« ja nod) gauj

im Dunfeln ru&t, fo wage id) fein Urteil. 9»an inrgl. Vigo, Canti ?c. 65.
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$elfe fefle »on ©efdjledjt $u ©efd>led)t überfommene Drafcittonen unt

iWfteen erhalten fyaben, fo ift tod) tamit junädjft für bie un8 Ijier be«

fcbaftigenre Unterfucbung gar Nid>t« antere« gewonnen, als taft wir

ficber fein türfcn. taß aucft unfere Sftärdjen au$ ton älteften Reiten treu

iint> fergfältig überliefert fein fcnnen. 3n feiner Steife aber ift tamit

£twa£ über tie ^rage entfetteten, welchem ter Helfer, aus tenen fcf>ltef?*

itd» fleh in Sicilien im Änfcfyluji an ta« übrige Italien eine Nationalität

mr berrfchenten unt ta$ ganje $elf$leben turebtringenoen geutadu bat,

unfere üttärtiben al$ Chbtheil angehört fyaben oter }uerft jugefommen

fmt. Oa betarf tod», um nur tiefe i^rage einigermaßen ficber löfen }u

fcnnen, tie (5ntftelmng$gefd>id)te Der italienifdjen Nationalität in Sicilien

erft einer neuen weitau#bcfenten Unterfucbung, tie faft nur an Ter §ant>

rcr Spracbgefcbidne rer ünfel geführt werten fann.

33etraduen wir tie gegenwärtige Begeiferung SicilienS nad) ibren

oerfduetenen Ursprüngen, fo treten un« junät^ft autf ter £anptmaffe ter»

»elcen fcfcvt JWct, turd) ify'rc Spradje leicht r>cn if>t* ab^ulöfente fleinere

iJeftanttfyrile entgegen. Denn wenn auefy in Palermo, als in terJpaupt*

üatt ter Onfel. in weldjer 3abrbunterte lang tie Spanier am ^ar?lreid>*

»ten gefeffen haben, fleh ter (Sinflufe ter fpanifeben Nationalität auf tie

Ereiferung am oeutlidweu nadnoeifen laffen foüte, fo fann tod) im

•.Ungemeinen fori einem beftimmenten (Stnflufje ter fpanij'djen Nation

auf tie 23iltungter ftcilifefyen nicfyt tie Nete fein. tie Spanier fid)

Sicilien Sbemacfytigteu , unt tie 3nfel einen Xfjeil ifyre« 2IWtreicfyä biltete,

war ter BiltungSprecep ter Nationalität in 3 teilten fdwn längft ab*

Mefien. Der Crinflufc t*r Spanier erftreefte ftdj ooriugäweife auf

Äeufcer lieb feiten . auf Iradnen unt Sitten, Titulaturen u. f. w. ter

heberen ÖVfeÜfcbaften, unt üerbältuifemäfeig ftnt nur wenige fpauifdje

inerte in Sietlien in ten 2?olf$gebraud) übergegangen. Die Spanier, tie

nacb Sicilien famen, gehörten ja audj &or
5
ug$weife nur tem Äfcel unt

böberen Beamtenftante an ; ter Soltaten, tie ton tort famen, waren e«

;u wenige, ald taß tie ton Urnen tort bteibenten nicht fofort ton ter $e*

celferung ihrer Nationalität nad> wären abforbirt Worten. Unt wenn
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nun bodj (Srjäfclungen nadjmeisbar fmt, tie in ganj gleicher gaflung bis-

her nur in Spanien unt Sicilien aufgefunden »orten fwt, fo mbdjte idj

efyer annehmen , Dag fte au« Sicilien nacfy Spanten ^urürfgebradjt , al$

ton Spanten nacfy Siethen eingesteppt Worten ftnt. *)

©anj anter« tonnte e$ ftdj möglicher SBeife mit Dem erften jener

betten Keinen SrudMetle ter ftcÜifaVn 23etolferung galten , ter ton

ter griwfyfcfyen $albinfel auGgemantcrt ift. £>cnn aud> in Sictlien be*

ftnten ftd) tote an mehreren fünften te« gegenüberltegenben ttalienifdjen

gefxlante« albaneftfdje Kolonien.

Die erflen SUbanefen famen al« $ilf$truppen ter aragoneftfdjen

Äönige nadj Neapel unt 2 teilten, flcamentlicb mar unter Äontg ftlfonä

ein Sapitain ©eorg föere* feit 1448 an ter SBejtfüfte ter Onfcl fyättg.

Skrfelbe grüntete fnfy 1450 mit feinen paaren auf einem Ungute ter

@räftn (Saterina ti (Satonta unter ten Xrümmern te« HraberfdjloffeS

ton $talatamauro (Kalat-Mawrü) eine ftieterlaffung , tie Sonteffa ge«

nannt nmrte. Huf tie 9iad)rid}t ton ter SBetrangntjj ifyreS Golfes in

Albanien jogen aber tiefe ©paaren Bieter über tad SKeer nad> ityrer

$eimat, biö nad) tem Salle ton ©eorg GEafrriott« Stenterbeg tie

Ueberbleibfei terfelben toieter nadj «Sicilien jurücfleljrten. 9)cit ifynen

famen neue 3$aaren ton SUbanefen, unter* tenen ftdj nafye ^entantte

tc« nationalen gelten befanten, nad> ter 3nfel, auf ter iljnen ton

Königen, ©ifcfytffen unt Maronen feit 1467 neue l'äntereien jur 33e«

grüntung tauernter 2Botjnft&e angeroiefen tturten.**) 9todj bi« auf

*) Unoerfennbar befielt ein birelter Bufammcnbang jtcifäen fcem fteifta«

ni|$en 3Rära)at : öon ben 3TOiMna*brfibern I. 269 u. f. unb bem fpanifeben

Holfcmareben : Los caballeros del pez , ba« gernan Caballero im Seraanario

pint. esp. p. 242—44 erzählt unb »ort bem g. 2Bolf in ben @i&ung*bcri$tcn

ber ffiiener Bfabemte, «p^ilof. . ^iflorif^e Älaffe 1S59, 53b. 31, @. 214 »um. 1.

einen 2lu«jug giebt. 3>od) toergl. 9t. tföbler ju b. 2R.

**} lieber bie ©rfinbung »ort Öontcffa ifi ju terglete^en: Spiridione

Lojacono, Memoria sull'origine di C. Palermo 1851. lieber ^Jalajjo Äfcriano :

Giuseppe Crispi, Memoria etc. Palermo 1827. Heber bie <8efü)icbtc ber
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tiefe 3tunte Ijaben jtdj tiefe Kolonien in $»ana t>ei ®reci, ^ala^o

Ätriano, SHeftojufo, (Sentefja unt 3t. d^rif^ina im Snnern ter 3nfel

an Crten erhalten, roeldje fafx fämmtlidj feit ter Vertreibung ter Araber

t>on 3icilien roüfi gelegen Ratten.*) Untere 9?ieterlaf[ungen Ijaben Ujren

nationalen (ifyarafter abgeffreift unt ftnt fkilianifirt »orten , ta tie

fatf>olifd>e ©eijtiia)feit fie jwang , iljre Weligton8gebräud>e unt tanttt ta«

jie jufaminenbaltente 5Öant aufzugeben. 80 in 3t. Slngelo, Söianca*

tilla, <3t. ÜRia>ele unt fronte. X>ic altefte ter noa> ^eute befle^enten

Kolonien naa> (Soutefja tft ^ala^o ^ttrtano, tie fllbanefen feit 1482 auf

tem geufcum re« Slbmiral sMaraut gegrüntet Ijaben. <3ic jafylt jefct an

6uoo 3eelen. £ie tvitie }>iana tei ©reci, ju ter ter (5rjbifd)of »on

2Ron 3ieale , ®iooanni S3orgia , tie $errfdjaften SRerco unt SlinttgU

mit ten tert befindlichen Ruinen ten neuen Änfietlern in Gmöljrjteufe

gab. ^iana tei ©reci jaljlt jefct an 8000 (Sinröotyner, tie jetoa) ntc^t

fämmtlidj albaneftfa>cr Hbftammuug fmt. SWejjojufo, baSÜHenjil Suffuf

ter «raber, tfi tie jiingfte Kolonie. 3ie tourte 1490 begrüntet unt

1550 turd> neue Bu^gto aus ten übrigen ftcilifä>en SRieterlaffungen

ter Slbanefen »erftarft. Gegenwärtig hat fie ungefähr 6000 (Sinroofyner.

3t. (S^ripina tfi eine 3»eignieterlaf[ung ton $iana tei ©reci unt erft

im 17. 3atjr^untert angelegt.

Xrofctem, ta§ tiefe nid>t aUju zahlreichen (Soloniften in ter Wtyt

unt in unmittelbarer Berührung mit einer ganj anterä gearteten Se«

tölferung gelebt ^aben, haben fie tod? lange 3cit eincn 8uten 2^eu* ^rer

alten 3itten unt Gebräuche fidj erhalten, bi« tiefelben erft in unferen lagen

gänzlich unterzugehen beginnen. 3n einem mir »orliegentcn S3üajlein

bat ter erjte, jefct t>erftorbene, ©eifUiche tiefer ter griednfeh * fatfyolifcfyen

«Ibaneftfcben Kolonien in ©icilien überhaupt banbelt bie ®d)rift oon Nicolo

Spata, Cenno storico etc. Palermo I845. SRan t>ergleid)e aua) bie 3»»fammen«

ftettungen bie $a&n
, SUbancfifd)« ©tubien @. 30 u. f. über bie albaneftfd)en

SöUnUn in Italien gtebt.

•) *u# einer 9Kbanefifä>n Kolonie flammt u. 3t. ber $>toutirte (Srtfpi, ter

f«b burd) eine feurige öeretfamMt auszeichnet.
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Kirche angefangen SUbanefen, bcr 8iWof ©iuf^e Srifrt, Die Ueberrefte

Der albaneftfch * ficilifchen 33olf«UeDer jufammengefteHt unD überfefct,

* meiere Don fernen ?anb«leuten bei feierlichen Gelegenheiten gefungen

würben.*) 9tu« Den (Srlauterungen, Die (Srifpi ju u)nen giebt, erfleh*

man aber, toie t>tele (Gebrauche , Die nach Apa^n in Albanien jefct nodj

fortleben, ^ier fehon in 95ergeffenheit geraden finD. $ie oerhaltnigmapta,

geringe Hnjahl Der (gimoanDererlagt e« leitet Begreiflich erfcheinen, Dag fte

t»er immerhin höheren (Sultur Der €icitianer nicht jtörfern SöiDerftanD ge<

leiflet haben . (Sben tiefer UmftanD aber lagt e« auch al« gan$ unwahrfcheinlich

erfcheinen, Dag Diefllbanefen auf Die SMIDung ftcilianif^er 33olt«Dichtungen

unD SWarthen irgenD n>el(hen (Sinflnß ausgeübt haben foflen. 'Die *?Ilba*

nefen, Die bi« auf Diefen £ag (Ith in ©icilien tocgen ihrer SEBilbheit unD

föaubbegierDe nicht De« beften Stufe« erfreuen , famen lange 3eit nur in

augere Berührungen mit Der ficilifchen Seöölferung.

(Sinem oon Diefem in ©icilien eingeforengten $3olf«ftamme ganj

wrfchiebenen jtoeiten fleinen ©ruchtheil Der ©eDölferung bilben Die

f. g. ?ombarDencolonien, Die, wie fchon ihr tarnen oerr&th, italifchen

Uvfprung« ftnD unD auch eine Don Dem fteilifchen 3Diem nur Dialeftifch

©erfchieDene (Sprache reDen. (5« iffc tytxbei nicht Die SReDe oon Den Heineren

3u$ügen Don $ombarDen, Die $aifer SrieDridj II. i. 0. 1237 au« Der

UmgegenD Don $iacen$a hierher oertflanjte unD Denen er einen Iheil

De« ©runD unD SBoDen« anroie«, Der Durch Die UeberfieDlung Der legten

iKefte Der Araber nacb Stoceria menfchenleer getoorDen n?ar.**) Vielmehr

meinen mir Die $ahlreict)en
,
6ct)aaren »on Oberitalienern, Die Der f. g.

ftleramifchen SJcarf entflammenD im legten Viertel De« 1 1 . SahrhunDcu«

nach Unteritatien unD Sicilien gefommen waren unD befonDer« Durch

*) 0. Crispi, Memorie storiche di talune costumanze appartenenti

alle colonie Greco-Albaneai di Sicilia. Palermo I So«. 8. 2)tc ©ebtebte fmb

auch abgebrudt bei S?igo, Canti ic. B. 342 u.
f.

*
)
Huillard-Breholles, Historia diplomatica Friderici II., T. VI.

p. 695. ©tmfdmann, (?efchid)te ftriebrich* II. 6b. II, @. 72. Hnm. 2. Amari,

Storia dei Musulmanni. III. 224.
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Äteloite, bte Softer te$ 2J?arfgrafen 9Ranfret ton 2Rontferrat unt>

le$te (Gemahlin teö ©rafen Stöger ton ©iciUen, r)ter feften $oten ge*

fa§t Ratten.*) dm Saufe te« 12. Oahrhunbert* waren tiefe Ober«

Italiener tonn fo $aty(rei<$ gehörten
,
tag ftc wenige 3afyre nad) einem

nnglficflid^en 2lufftanbär>erfnche gegen 2Bil^elm I. todj nod} ein $eer ton

20,000 Kriegern in« gelt ju fteUen terfpradjen.**) Setooljner ter

Statt Hanbofco, ©icari, &ap\$i, Wcofta, 2Hamaci, Ätoone, ©an 5ra»

teilt, tie tfcitoeife nodj jefct ein ton tem fkiliföen fcialefte gan} ab*

weicbente«mitfcent monrferratinifd)en $atoi« übereinftimmente« Stalienif*

reten , ftnt tie 9iad)!ommen tiefer Sc^aaren. Der 9?ame tforabatben

fann nur Dem auffallen, ter nicht n>ei§, in mie »eitern Sinne im Wittel*

alter ter 9tame i'ombartta gebraust würbe unt tag j. 53. bei ter (£robe*

*, 3<h tyahi bicfcit etwas uubefhmmten s3u$bru(t abfichtüch gcträ^lt.

ber namlieb nahm man in ber ««gel an, tiefe lombarbifchen paaren feien erft

mit ber «belatbc unb ihrem ©ruber $einrich in ftolgc ihrer «ermÄb.lung mit

Segtr, bejie&ung«n*ife beffen Zoster, nad) ©icilien gelommen. «ber es »areu

b^frwahrfchetnlich fö)on um ba« 3ar)r 1078 lombarbifche Herren im Dicnflc

Stöger* unb burd) ihren (Stuflug würbe biefleieht bie mehrfache 8erfchwagerung

ter $aute*itte« mit ber ateramifchen fcamilie herbeigeführt. Aman III. 225.

Non e ch'io pensi con alcuni scrittori , aver Arrigo e i suoi compatriotti

seguita in SicLlia (1089) 1' Adelaide, ultima moglie di Ruggiero ;
parendomi

piü verosimile, al contrario , che i parentadi del conte et de' due suoi

figli fosseru stati consigliati dalla riputazione della casa Aleramica nell'

esercito di Ruggiero.

••) Hugo Falcando bei Caruso, Biblotheca I. p. 448 , 462 etc.

***) Durch ,bie Untcrfuchungen 9marid unb bie Anregung, bie biefer QMehrte

nach wtfehiebenen leiten jur (Brforfcbung ber ©cfd)id;te biefer (Kolonie gegeben

bat, tfi je^t ba« üDunfel, ba« bi«^er anf ber $ertunft berfelben ruhte bBttig ge»

lichtet. 3Ran wgl. auch ©frorer, Tregor VII. ©b. V, 390 n. f. gionarbo #igo

bat in feinen Canti popolari groben be* lombarbifchen 2>ialeM, ber iefct noch

in ^iajyt, 9iicofia, San $rateBo unb SUbonc gebrochen wirb, gegeben, ftuf

<?rnnb biefer §brachbrobcn hat bann ber befannte ^hilolog «ngelo be (Smbernatit

bie 3benttt5t biete* 2)ialeft« mit bem montferratinifchen feßgcjieÜ't. 2Ran »ergt.

II Politecnico. 1867. p. 609 u. f.
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rung t>on Gonfhmtinopel 1204 Der große üttarfgraf ©omfacio II. ton

ÜKontferrat mit feinen ftriegern ganj befonter« „bie £ombarten" genannt

netten. *) Bber aud> tiefe oberitalienifdjen Kolonien in Sicilien fennen

nur einen ganj unbeteutenben (Sinfluß auf tie 9lu6bi(tung te« nationalen

$W>ud ter ©iciltaner ausgeübt tyaben. 2Bemt, xoit gar nidjt ju leugnen

ift, gerate in ten Stätten, in tenen jefct nodj jener Qialeft geftro<ben

»irt, ftdj mtttelalterlidje« SBefen am ungebroc^enften erhalten bat» fo

rübrt ta« ton ter Sage tiefer Stätte im Snnem ter Onfel fyx. Unt

todj giebt un« tie einfache 2fyrtfa($e, ta§ tiefe lombarbifcfyen Kolonien

ftcb feit tem BuSgange te« lt. Oabrbuntert« in 6icitien behauptet

fyaben, einen teutlicfyen Stngerjeig für ta£ ÄlterM ficilifetyen 3)ia(eftc£

unt tamit für tie $errf$aft M torjugSroeife unteritaüfd) beftimmten,

nationalen Itybu« ter Sicitianer. 2)enn ttare nidjt fdjon in jener £tit

ter unteritalifdje 3)ialeft, ton tem ter ftciüfdje ein 3wciö ÄUf ^cr

dnfel tyerrfdjent gettefen ,, fo voürte er gewiß mit tem lombartifdjen

jufammengefloffen fein, tiefer fWj »entgften« nic^t fo föarf abgegrenzt

behauptet ^aben: $>ie Urfunte, tie 5. 1133 für tie (atetnifdben

(latini) t. \). itatienifdpn ©ewo^ner ton ^attt au« tem Latein in tie

^ulgarfpradje überfefet teerten mußten um ifynen terftäntlidj ju fein —
vulgariter exposita — tourten ftdjer f(tyon in ten ficilifdfyen 3)ialeft

übertragen.**)

So ttidjtig für un« tiefe Angabe iji, tag fc^on im Anfang tc«

*} Ä. £obf in ber (Sncbflopäbie ton (Stfa) unt ©ruber s. v. ©riea>cnlant.

«b. 85. e. 220.

*) Ski ben ficilifa)en $iftorifcrn bebeutet latini imOegeufafe ju ben $ran*

jo)en fobtel af« Italiener. Hugo Falcando 1. 1. p. 477. Bartholmaeus de

Neocastro bei di Gregorio, Bibliotheca I. cap. 42. Sefet untertreiben bie

Sombarbcn in Sicilien *a dumbart« ton »a datin« fpred)en, b. b. lombarbifd>

uub ftciUanifä reben. 3n ber $attt betreffenben Urhxnbe, toeubc di Gregorio,

Considerazioni etc. I. 5. tyilermitaner »u*gabe toon 1845, ©. 116 berau«.

gegeben bat, ift eine ältere Urtunbe enthalten, bie auf ba« $abr 1080 jurüctgebt.

3n tiefer werben homines latinae linguae ertoabnt.
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12. Oa$r$unoert« für feie 93e»o$ner einer ficilif^en Statt ein fo be*

teutenter Unterfdjiet jtotfdpn tem Latein einer Urfunte unt tyrem

Qialefte beflant, tafj iljnen tiefe Urfunte überfefct teerten mu§te , elje

jie tiefere fcerffcanten, fo toenig fönnen mir ted) au« tiefer Iljatfadje

Sdjlüfie auf ten Urfprung unt tie $erfunft jener $3ewoljner $atti«

machen. 8är eine in Sicilien feljr verbreitete Xtyeorie Aber tie SBiltung

re* ficilif^en 2>ialeft« fmt freiließ tiefe ®<f>lfif|e ganj felbfh>erftantli($.

Hat tyr ifl ter ficilianifd^e Dialeh nify« Untere« al« ter lefcte 5lu«.

laufer ter Spraye ter ©ifeler , ter Urbewofyner §iciüen«, unt ade

©egenfragen, looljer man ta« nnffe, tont Uebel. Diefer Xljeorie gül-

tigen u. 21. Snnocenjio $u(ci r
*) n>ei(ant ^rofefjor ter italienifdjen

Sprache inQatania, S3igo,**) ter (Sammler ter jkilifdjen 93olt««

lieter. Ofltoro la ?umia, ***) unt g. ?erej, nodj jefct lebente tyaitT*

mhaner ©eleljrte. 5(ber fo einfach, al« tiefe Scanner annehmen, liegt

bo$ tiefe Unterfudjung nia)t unt tie grage te« befannten $ifiorifer«

Srailiani ©iutici naa) tem ficilifc^en Dialehe mäf>rent ter (5poä> ter

Normannen |) lägt fid} ntc^t mit ten Spraä>proben unt Etymologien

löfen, tie 5. 53. 93igo beibringt unt tie in einjelnen 5aüen gerate ta«

* I. Fulci, Lezioni filol. p. 39 u. f. ecine «nfid)t tetrb babin jufam.

inengcfafjt. bajj er U\>xt : che sopraggiunti i Normanni vi trovassero tutor

rivente il latino, ereditato per lunga secesaione di secoli, non da Roman i,

ma ben da Sicili , et che per consequenza fu queato la base uaica del

dialetto siciliano !

!

**) Vigo 1. 1. Prefazione 10 u. f. $igo bejieljt j. ©., na<$bem er furj

fcerber tie vStcüc 2)iobor$ Aber bie ©pracfye ber ©ifelcr citiit l>at , biefclbe ur*

HciMifb auf bie ©itaner, um neben ber gricdjifd) rebenben ©ettelferung eine

ftfclifö fpree$enbc bi* auf öonftantinn« ^or^orogenitu« fcerab ftatuirert jn

tSnnen !

!

***; I. La Lumia, Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono p. 239.

2>ort wirb aud) ^etej eruntynt, beffen SEBerf : Lezioni etc. Palermo 18*>0

mir nid)t jugänglid) tft.

7; E. Giudici (ein ©icUtaner). Storia letteraria I. «2. Or chi ha

•aputo dirci quäle fo*ge il dialetto siciliano nell' epoca normanna, che

»' incatena all' epoca sueva?
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©egentheil »on bem betoetfen. n>a« $igo au« ihnen folgert. Denn wenn

er j. 33. ©. 17 au« bem SBorte girio, Da« in einer Urfunbe au« Dem

Safyre 1 148 toorfommt, fliegt, bie ©ictlianer Ratten um biefe 3eit fchen

gerate fo gebrochen n>ie jefct, ba Da« äi>ort noch jefct biefelbe $3ebeutung,

grofje 2Bacb«ferje, ^abe wie bamal«, fo to&re bie Gtonclufton tüel begrün«

beter, bafj bie ©icilianer nod) jefct tote banial« einen gricd)ifd>en Dialett

forechen. Denn offenbar ift girio ein griednfehe« SBort gleich o xi^W,
ba« SBach«licbt unb 2öaa)«facfel bebeutet, bem tarnen nach aUerbing« mit

cera u.f. ». oenoanbt. Nein, olme grage muffen n>ir un«, um ju einer

ton allem 2ofalpatrioti«mu« freien, toifjenfa^aftli^en ^Betrachtung ber

(Sntfie^ung uub 23ilbung be« ftcilifd^en Dialefte« unt bamit ber toa^ren

Nationalität ber ©tcilianer ju gelangen , in ganj anberer SBeife mit ben

X^atfad)en ber ©pra$gefa)i$te in ©icilien abfmbeu unb barum ettoa«

loeitcr au«holen.

3Bie befannt toaren bie Ureinwohner Sicilien«, bie©ifeler, ttati*

fa>er äbftommung unb ihre Sprache n>ar genug ber lateiniftyn ©er»

toanbt. ÜWögen nun audj bie ©ifaner, bie angeblich noch ältere 33etochner

©icilien« finb al« bie ©ifeler, italienifchen Urfprung« getoefen fein, »ie

9Kommfen unb s
2lnbere annehmen, ober burdj (Sintoanberung au«

Stfrifa ober ©aflien bierhergefommen fein, bei ihrer geringen 3ah* unb

ben ©efdncfen ber in Inflorifdjer 3cit *>on ^nen bewohnten wenigen

©täbte ^aben fie ohne 3»«ifel "u* fehr geringen (Sinflufe auf bie Kultur

Sicilien« au«üben fönnen. Hud) bie Stfeler, bie in luftorifdjer jj/eit ba«

innere unb ein Stücf ber Norbfüfte ber Onfel bewohnten
,
naebbem fie

burdj bie griednfehen (Sotomften t»on ber hafenreichen Dftfüflc abgebrangt

toaren, haben für bie gefammte (Snrtoicttung ber Onfel nur geringe öe*

beutung. ©icher oor SWem ift, bafe fie gerabe auf bie ©pracht>erhältntffe

ber Onfel nur einen ganj geringen (Sinflujj au«geübt h«ben , in feinem

gafle »enigjten« in ber Äu«behnung, wie jene oben eno&hnten ftcilifcben

(belehrten un« glauben machen »ollen
; ha* ^ C(^ t^r Dialeft fich niebt

einmal jum SRang einer 3<hriftfprache erhoben unb bezeugt un« Diobor

Den Sicilien ganj au«brücflich, bajj bie ©ifeler bie Sprache ber ©riechen
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angenommen hätten unb nun 3ifelioten genannt toorben feien.*) Tic

furje iöejeidjnung ber 3 teilianer als trilingues, bte fnp bei L. Apnlejus

Madaurensis**) ftnbet, iffc infofern unflav, als man aus tl>v nidn er*

fefyen fann. tuelaVS bie dritte 3prad>e fein feil, tie in 3icilien gefpredien

trotten ift. Xa baS 3cuän'6 ^ Victor über bie 3ifeler fo beftintmt

lautet, mug man annehmen , ber ÄfrifanCt fyabe tie tiefte bei fortjagt*

ftben (iolonien mit iljrer pljönicifdjen 3pra<fye bei feinem tfuStrurfe

.

Siculi trilingues a berütffidjtigt. 2>ie griedufdK 3pradje toax nad) $>er*

treibung ter Runter ton ber 3nfel bie faft allein fyerrfaynte auf iljr

;

tie lateintfd>e fam erft mit ten remifdjen ßrobereru luerljer. Mb« Oafyr:

bunberte lang ift fte bann neben ber grieä)ifd)en in Uebung geiuefen.

toenngleicb biefe fiefy natürlich in ben 3täbten mit griecfytfcber Begeiferung

als bie eigentlid>e 3?olfSfpraäy behauptet Ijat. @an$ befonterS fam Da-

gegen bie latcinifdje 3pvadje in ten ad)t 3tätteit $ur Jperrfcfyaft , voeld)e

in ber Äaifeqeit römifdje Kolonien erhalten fyatten unD au$ tenen, tote

\. 33. in Xauromenium , bie tiefte ter gried>ifd>en Beoblferung anters

toofun oerpflanjt würben. 3n beut inneren ber 3ufel blieb aber bie

grtednfcfye 3praa)e todj roofyl tie übenoiegenbe. Xiotcr aus \Hrguriunt

fagt unS oon fidj, er fyabe burd) ben £)antelSoerfeljr ter »ibmer auf ter

3nfel fid) feine große 23efanntfd>aft mit ber lateinifdien 3prad)e erreor*

ben.***) Hua) bie unS erhaltenen Onfdjriften bemeifen eS, tafc ®rieaSen

unb Börner bie erften fecfys Oafyrlmnterte unferer Sero fyinturd) tvofyl

uentlta} gleidmtäpig tie Onfel bewolmten. 55eite Helfer fpradvn aber

i^re 3praä)en in 3icilien nidjt gut , wie
k
J>feuteafconiuS mit naeften

©orten fagt unt aud) fcfyon auS älterer 3**t r^on ^lautuS mit feinem

•) Diodorus Siculus, Bibliotheca V. 5.

••) Metamorphoseon XI. 5. 2lucb bie SRaiialieten »erben trilingues

genannt. 3ficor Crigg. XV. I. 63. 9)ian oevgl. $ilbcbranb in feiner Ausgabe

te* apuleju« L 999.

**•) Diodorus Siculus, Bibliotheca I. 5.
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sicilicissat angebeutet toirb.*) Senn Di ©iooanni für bie erften oter

3aljrhunberte ein ©orherrfeben ber tateinifchen (spräche ftatutren möchte,

unb flchu.A. barauf beruft, bageineganjeHnja^l lateinifcher Schriftfteller

in jenen Oa^unberten öon ber 3nfel flammte, Galmtrniu«, grontinu«,

93opi«cu«, girmicu« SRaternu« u. Ä., fo tritt bem «lieber bie Styitfacfa

entgegen ,
baß ber Weuplatenifer ^orphtyriu« um 300 n. (Sh- ftch in

©icilien aufgehalten unb bort $orlefungen gegen ba« ftch bamal« tyex

ftarf au«brettenbe (Sfyriftentljum in griechtfeher Spraye gehalten fyat.

Da* ßitat au« gtrmicu« ÜHaternu«, ba« ferner Dt ©iooanni anführt,

um feine ©ehauptung ju begrünben , bemeift gar Wicht«. Denn ber

©egenfafc con Graeci unb nostri begeht ftch bodj ganj fieser nicht auf

©rieben unb Sicilianer fonbern ganj im Allgemeinen auf ©rieben unb

Lateiner.**) Da aller SBafyrfdjeinlicfyfeit nach ba« @h"ftenthum oon 9tom

au« nach Petiten jefommen ift, fo fann man aber bem genannten $tfto*

rtfer leidet jugeben***), ba§ bie altefte chrifttiche Äirchenfyrache in <Sici*

lien bie latetnifdje geroefen ift. 333ie eiferfücbtig man fpater hier über ben

©ebrauch be« regten romtfdjen 9fitu« toaste , geht au« einem ©riefe

©regor« be« ©roßen au« ben legten 3af)ren be« 6. 3af>rfmnbert« ^er*

t>or, nac^ tem man ftch in ^teilten u. barttber befdmjert hatte, bafe

©regor getoiffe gotte«bien|Nichc §anblungen nach ©ebvauchen ber

confhntinopolitanifchen Kirche angeorbnet fyabt. Auf eine ©eveijtheit

im betreff be« ©ebrauche« ber rechten Sprache , einen Sprachenfrreit in

(©tcilien, lagt bie DhaJ(a*c f<hueßcn »
Tregor ftch weigert ben ©rief

einer (sicilianerin ju beanttoorten , »eil fie, obtoohl tfateinerin , fid) in

*) Pseudo -Asconius ad Ciceron. Divinat. in Caecii. XII. 39, in ber

Drcflifd)en Äu«gabe Cicero« V. P. 2 ,
pag. 115 in ea insula

,
quae neutra

lingua bene utatur. Plautus. Men. Prol. 11.

•*) F. Ä. im Corpus script. ecciesiast. latinorum II, S. 86

unicam Cereris filiam, quam Graeci Persefonara, nostri immutato sermone

Proserpinam dicunt.

**) Di Giovanni (Johannes de Johanne) De divinis Siculorum offieiis

tractatus p, 23 u. f.
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einem griedjifch gefchriebenen ©tiefe an ihn ge»entet fyake, unt> tiefer

feinen Gntfcblug feiner (Sorrefpontentin turd) ten patriciu« 9tarfe«

mitteilen lajjt.*) ?affcn tiefe X^atfac^en auf ein ziemlich gekannte«

»er^aftniB ter betoen Nationalitäten auf ter Snfel gegen (Snte te«

7. 3afyrtpmbert6 fliegen, fo »irt leicht $u ermeffen fein, tag nachtem

tie fictUf(^e Äirche im Hnfang De« 8. Sahrhuntert« turch ?eo 3fauricu£

ten ter romifchen (oägeriffen unt> tem Patriarchen ton (Sonftantinopel

unterteilt »orten »ar, tie lateinifche Sprache in 3icilien in 9türfgang

fara. 3eit tem ©ifchof Ste^nuö ton Styrafu« njurte in ter üttetvo*

pclhanfirc^e Sicilien« ter ©otte«tienft nicht mehr in lateinifcfar, fontern

in ariettyföer Spraye gefeiert, ©eiftliche Meten, tie in (Strafu«, <5ata*

nia nnt Xaormina gehalten »orten unt auf un* gefommen ftnt, ftnt

in arkctyifcfyer Stracke abgefaßt. (Sbenfo ftnt tie $omilien tc$ Xfjeopfya*

ne$ flerameu«, tie ©efchichte ter 3Wanic^äer ton Vetruti @iculu$ unt

tie ©erfe antercr <2icilianer te$ 9. OahrhuntertS auäfchliefclich in

$riedHfdjcr S^rac^e gefchrteben. ^tucr) tie Araber festen gelegentlich tie

ariechifche Spraye ald tie ten 2icilianern Mannte torau«.

(5« betarf feiner »eiteren 2lu«einanterfefcung , tag tie lateinifcbe

Sprach* fuh »a^rent ter otyjantinifcfyen ^errfc^aft auf ter 3nfcl nicht

gehoben bat. Xk Beamten , tie ton (Sonjtantinopel h^her SeW*^ 1

warten, »aren ©riechen , tie 33efc^lÄ^aber ter Xrutpen ©riechen oter

jrie^ifch «tente Barbaren. $>ie ©eridjtäfpracfy: »ar tie griechifche, »ie

jaSicilien an ter nachiuftinianeifchen 9?echt«ent»icflung im btjjantiuifdjen

deiche Xljeil genommen hat. Shirj : tie ^tradje ter Kirche, te« $eerefl,

ter Sknoaltung unt 3uftij »ar Oahrfmnterte lang tie griechifche. (£$

unterliegt »otyl auch feinem 3^H» ^6 f° ^eit ^c Snftl wo<$ tamal«

tfulfuljrartifel protueirte unt ©aaren einführte, tiefer $antel nicht

mcfjr »ie »51t ten 3«ten Xiotor« ton rfrnifchen, fontern ton griechifchen

j D. Oregorü epistoUe IV, 32. Domnae Dominicae salutes meas

dicite, cui minime respondi-, quia cum sit latina graece mihi scripsit

!

«UHianifd* SRÄid*«.
***
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^aufteilten befergt rourte. £)ie lateinifdje 2pvad»e ift gewiß wäbrent

tiefer ^eriote al« 3^riftfpradje aUma^ltg auf ter 3nfel au«geftorben.

<g« würte gegen aUe Slnalogieen terftofcen, wenn wir annehmen

wollten, la% fiefy tie lateinifay <2pradje waljrent ter $raberfyerrf(fyaft in

3tcilten wieter neu belebt ^abe. 3)enn gefefct aud> ter ©egenfafe ter

iatetnif$en unt griedjiföen Nationalität unt Die Abneigung Der Lateiner

gegen tie b^antinifc^e $errfdjaft fei fo groß gewefen , al« Ämari anju*

nehmen geneigt ift, »itb nidjt tennodj ter tiel größere gemeinfame

©egenfafc better Äirdjen gegen tie Ungläubigen, tie nidjt geringere Xri«

6ute auferlegten al« tie Sööjantiner unt ttc tynen 3Biterjtant l'eiftenten

%ütt weg nahmen , ni$t to# trofc alle« ÜJtönriSgesänfe« tie tiel ge«

ringere Differenjen better ©lauben«gemeinfa>aften bei gar ÜHancben

wemgffcen« überbrüeft unt tie betten Nationalitäten niebt toefy in ten

©lutfyofen ter Verfolgung uut $3eträngnife ju Stnem Velfe jufautmen»

gefdjmoljen baben? 2ttbgli(fy wäre e« ja aflerttng«, tag ter §a§ gegen

tie btyjantinifcr/e Jperrfdjaft »iele Lateiner termod^t Ijatte, fidj an tie

üftufelmanen anjufdjliefeen.*) 8ber ta« (Sine wie ta« Sintere Ijatte ja

nur tafjelbe Nefultat r/erüorgebrad>t : ta« aümäligc Slbfterben ter latei*

*; Amari fagtll. 309 : Come i due linguaggi, che e a dir le due schiatte,

durarono insieme ncl medio evo nelle parti della penisola ch' aveano

avuto colonie greche nell' antichitä, cosi anche rimasero in Sicllia ; »e non

che la lingua greca prevalea nell'undeeimo secolo £ la cagione parmi, che

i Cristiani di sangue italico e punico della Sicilia occidentale avean rinne-

galo la piü parte sotto la dominazione musulmana
,
per essere stati piü

tosto domi ; se pur nun si lasciaron domare piü tosto per antagonismo

contro il sangue greco e il dominio bizantino. La religione loro, fors'

anco la lingua si dileguö nella societä musulmana. La religione si

mantenne insieme con la lingua nella Sicilia Orientale, sede primaria

delle antiche colonie greche. Slmari berechnet bic »njabl ber (Sinwelmcr

t>em SJal bi 2Ra$3ara um 03$ auf jiuci SKiUionen. Eic 3abl ber ÜRufd-

manen babe weniger al« bie $älfte betragen, gflr ba« Safcr 962 reebnet

er nad) anberen 2>atcu 750,000 SRufdmanen au*, ftür ba« 11. 3abrbunbcrt

bejeugt ein arabifäcr Slutor „baß ber gröfjtc Sbcil ber ©imrobner üWufclmancu

getoorben fei". Amari II. 216, 256 u. 414.
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uifcfcn Spraye unb Nationalität auf ber 3nfel. $>ag biefelbe boHfianbig

auf ü)r erlofdjen fei, fott freilieft niebt Damit gefagt »erben, ftur ba*

tonn alä fytflorifdj gefiederte Xtjatfacbe angenommen toerben, ba$ ftet) tote

laieinifcbe @m*aä)e im 10. unb lt. 3atjrt)unbert Ij>ier nur in ben unter«

jien Sotfcdajfen behauptet bat. 53efit3en mir bodj (ein einige«, unb fei

«3 ein aua) noefy fo unbebeutenbeft 3)entmal in lateinifdpr <3prad)e au«

tiefer &it.*) Unt toenn man barau«, baß einzelne (griffen t>on ber

dnfcl fub toa^renb berfelben naeb Äom jogen unt) bort Bufnatjme fanben,

einen ©djluß auf bie gortbauer einer ©erbinbung 9tom« unb ber abenb.

lanbtfcfcn Ärrdje mit ber lateiniföen ©eoölferung ber 3nfel $at bilbeu

vollen, fo bürfte allein bie Xfyatfadje, baß ber
fy.

Simeon ton ©nrafufl,

ein Vorläufer ^eterbed (Sinfieblerd, welcher 1034 in Ürier ftarb, na<b*

n>eiÄltcb grieebifeber 2lbftammung »ar, tiefen an fid) pretaren *3d)lufe in

feiner ganzen Unftc^er^eit bartfyun. $3efannt genug ift ja aud), mie "ißapft

Urban II. 1093 ben 3uftanb ber t^riftii^en #irä)e auf ber 3nfel roityrenb

ber $errfcbaft ber Araber gefiltert l)at. wgaj* brei 3aWunberte'\ fagt

er, b«t ber cbriftlicfc (Staube in <5icilien $n erijriren „aufgehört" *•)

*) Amari 1. 1. Non v'ha un sol rigo ne un sol norae latino tra i ricordi

della dorainazione normanna che possano riferirsi all' epoca precedente.

** $err dentis bat in feiner @djrift bte »Monarchia Sicula« gegen &mari

ben $e»ci* eine« lebhafteren fkrfetyr* jroifcben <2>icilien unb ftont in tiefen

Sabrbunterten beizubringen gefugt, babet aber u. fl. ba« 3««g«i6 te« ^a^ftes

Urban II., tem er boeb. als ^apalino unbebingten ölauben fcfcnfen tnufj, gan)

ttrfcbtticgen. Ö« ift ba« ein fleinc« j&tityn für bie gefammte 9lrt ber ©ett?ei««

fübrung bc« £a>fMicben Äanonificn. 2>ie »on @enti« beigebrachten ©rttnbe t>at

50t unterlegt $irfcp in ben @8ttinger ö. 1869 3. 1325 u. f. 2>er Äu««

fprutb Urban« II. finbet fieb bei Rocco Pirro, Sicilia sacra I. 6! 7. Univer-.

sis fere per orbem Christianorum populis notum esse credimus Siciliae in-

sulam multis quondam et nobilibus Ulustratam ecclesiis ; verum

peccatis exigentibus tanta species rerum
,
tantaque probitas morum ad

nihüum subito redacta est ; effera enim Saracenorum gens praefatam in

sulam ingressa quoscumque ibi Christianae fidei cultores reperit, alios

gladio peremit, quosdam exilio deputavit, plures miserabili Servitute

oppressit, sieque Christiana religio per CCC fere annos a Dei sui cultura
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2£enn ba« nun aua) eine Uebertreibung tfl, wie fidj beren feie <l>a>fte in

tyren ©^reiben ^äufig ju S^ulben fümmen laflen, fo ijt boa) wenigfien*

au« tiefer «ngabe ju fliegen, bafe fafi brei Oa^unberte lang feine

narren $ejie$ungen jwtf$en 9lom unt> ©icilien befianben tyaben. Die

Xfyatfadje aber, bafc ba« (E^rtftenn)unt niemals auf ber Snfel ganj er*

lofd)en ift, ergiebt ftt$ au« ben 3cugniffen anberer 3^^tgen offen, bie über

bie ficilifdpn Dinge minbeftenS eben fo gut unterrichtet waren al$

Urban II. 91ur über bie j&afyi ber Triften, iljre Verbreitung auf ber 3nfel

unb u)re Nationalität fann gefrritten »erben. 3Rit 9fca)t ift fdwn oon an*

berer Seite barauf bingewiefen worben, wie aUein ber Umftonb, bajj ben

Normannen $wei 3a$re genügt Ratten, ben norböfHia)en Ifcil ber 3nfel gn

erobern, nxtyrenb jie breigig 3al>re gebraust Ratten, bie beiben anberen

«ejtrfc (Welaia) fta> gu unterwerfen, einen ÜKücfföluB auf bie berfdne*

bene Didjtigfeit ber mufelmanifwen unb tt^riflüöjen SBebölferung in

Sicilien geftatte. Die 9?orboftfpi$e ber 3nfel , namentlich bie nad> beut

ionifa)en Speere jugefeljrte tfüfte öon Sentmi etwa bi« ÜWeffina , ift in

ber Xbat audj nie anbauemb int 33eft$e ber Araber geblieben unb fyer fyu

fto), wenn aua) nur fld> einer unfiäjeren (Srificnj erfreuenb , eine freie

a)rifllia)e ©ebölfemng in ben engen verborgenen ^alern unb auf ben

faft unerfteiglia^en Söergfrtfcen beraubtet, •) waljrenb bie übrigen in

SicUten borljanbenen (%ijten Jreigelajjene, 93afaüen (Dfimmi) ober

Äneüjte ber Eroberer waren.

cessavit etc. dagegen jagt Äönig töoger 1134 »on [einem Vater, btefer fei faft

fein ganje« Sieben ^inburrt) bemüht getoefeu, ut iaaulara et ejus habitatores.

Christianos ab amara impiorum Agarenorum tyrannide liberaret- Rocco

Pirro 1. 1. II. 974. $ugo golconbo fennt in ber |»eiten Hälfte be« 12. 3a^r»

^uubert« in «Siciücn nur ®rieä)cn unb ©aracenen alt villani. Caruso 1. 1. I.

475. 2>arau» ergiebt ftd) mit @id)erbeit, baß ber Vulgärlatein rebenben Villau«

in Sicilicn nur fe^r wenige toaren, ba fie fonft bod) ft. gewig al« tym naljer

ftctyenb erwähnt faben würbe.

9iaa) bem (Jroberuug«juge 3brafcim ibn»9tymeb* (902) waren aber aüe

bit bafytu freien Stabte ju tributpflichtigen gemacht.
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Unter ben d^riftcn , bie bie Normannen bei Der (Sroberung ber

3nfc( auf ifyr torfanben, woÜen nun bi ©regerto unb Bmari*) auf

®runb gewtffer ©erfdnebener ?lu«brücfe, bie bie normannifcben Ü^ronifien

oon itjnen gebrauchen, genauer *

5
wifd>en (Sbriften griedufaVr unb latei

-

nrfcber Nationalität unterfcheiben. Wamentiid) ©aufribuS ÜJcalatena, ta

balb fcon Christiani balb ton üraeci balb iwn Graeci Christiani fpredu\

feil fcamit jwifcfyen Vateinern (Christiani) unb C^rtecben unterfebeiren

wellen. 3d> ntufc gefteben. baß id) biefen llnterfcbieb nicht in ben ange--

fübrten Stellen be« (ibroniften gemacht ftnbe. £ie 3(uäbrücfe wecnfcln

bei ihm, fo febeint efi mir, au£ einem antcren (grünte. K£km\ bie dnm

lieben Söewobner ber Onfcl beut (trafen freunblict» entgegen fenunen. fo

nennt er fie (it)riften ; fallen biefelben aber com ©rafen ab, fo nennt

er fte Graeci, Christiani Graeci, ba bie Graja perfidia bei allen abenr =

länbiftfyen unb audj bei ben nennannifcfyen (it)roniften , wie bei Jpuge

icanbo unb öaufribu« SDJalaterra \<Xbft**) t
gair, fprtcbwcrtlid) tü.

i&cnfo wenig fann idj in einer 2 teile ber tu lateinifeber Ueberfefeuug

erhaltenen Webe be« SWöncf}« Wilu« über ba« Veben be$ b. ^bilaretu*

eine Snfpielung auf bie lateinifebe Nationalität ftnben.***) Buch in

einem 2pracbgebraucbe be8 Amatus ton SDtentecajtne termag icb fein

•J Di Gregorio Considerazioni T. 1, p. S2. Kgli e qui da notarsi,

che il Malaterra diligentissimo sturico distingue piü volte a disegno i

cristiani naturali dai Greci abitanti in Sicilia. Avendo da prineipio

favellato in generale dei cristiani di Troina, che aecolsero volentieri i

Nonnanni, e poi raecontando le insidie ivi machinate contra Ruggiero, i

Greci in quel luogo abitanti ne incolpa. Aman II. 39S. Slucb dentis er*

fennt bie Unterfcfaibung ol« richtig an.

•*) $uge ftalcanbo ffcridjt »ieberbolt toon ber Graja perüdia unb <9au<

frtbu* 2R. nennt bie Graeci genus semper perfidissimum. II. 28.

•*•) Gmetani, Vitae S. S. I. 1 13. 9ftlu« lobt @icUicn nnb rübmt u. ;'i

.

von ben Siciüanern : Cum nonnullos gignit albo«, ac subrubicundos honesta

ac liberali forma praeditos. 1>a\u bemerft Smart 1. 1. Un altro barlume ci

da lo scrittor della vita di San Filareto , notando tra i pregi della Sicilia

la carnagione bianca e vermiglia e le belle e aperte fatezze di molti
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unfere gragc fatf>ltd> fbrbernbe« Moment $u erfennen, wie glcidrfatt«

%max\ meint. Bn einer Stelle laßt freiließ Sltnatu« feinen gelben fagen

:

»Je voudroie delivrer Ii chrestien, et Ii catholici« unb iüj bezweifele

burajau« ntc^t, bofc Ämatu« töoger Iner Ijat fagen (äffen wollen, er Ijabe

fomotyl remiftbe (Lateiner) al« griettyifd} * fatlwlifcfye (griffen Befreien

trollen.*) Slber lieft man nun bei ftmatu« weiter , fo ftnben fttb im

ganzen Starlaufe feiner (Srjäljlung ber Eroberung ber Oftfpi^e ber 3nfet

feine catholici weiter erwähnt , bagegen wieberfwlt christiani
, fo bafr

wenn jene Unterfdjeibung burä)gängig gemalt »erben foüte, man au$

annehmen müfcte, e« Ratten nur (Sfyrifien lateinifdjer Äbfiammung ba&

$al bi 2)emone bewoljnt. 3>a« aber Wirt gerabe Umari am Kllertoenig*

fien zugeben wollen. 3n ber 2$at war nämltdj tiefer SBejirf »orjng«*

weife ton ©rieajen bewohnt**) unb e$ lägt fidj feine Stelle au« einem

abitatori, Ie quali non somigliano al sembiante del greco San Filareto , e

vi si potrebbe per awentura raffigurar il tipo italiano. Aber an btefer ©teile

entwirft ja Äün« gar nidjt ba« ©tlb bc9 b- Wl««tu« „be« Meinen jarten SRanne«,

mit ooalent bunfclblaffcm ©eftebte, bafc nur ton einem fd)waä)en ©arte befd)attet

war unb au« bem blaue ftugen b«roorleud)teten." (5« wirb biefe ©cfa)reibung aud)

auf ben griedjifajen Xoou« im Allgemeinen nubt fo gan$ au«gcbcfcnt werben

!3nnen.

*j §ür ben bi«bcr ntc^t natbgewtefenen €>pracbgebrau<b be« SBcrte«

cattolici für gried)if(b * fatbelifebe (Ebriftat im Qegenfafe )u rifmtfW • fat(?olifct>en

will iä) felbft einen ©«leg beibringen. 3n SKefftna t>tefj bte griedjiftbe Ähtpe no<$

ju ©uonfiglto« 3eit la cattolica. öuonftglto, Messina Lib. III, p. 41. 2>a&

übrigen« in normanniftber 3«t ber «u«brud cathobeus niebt immer gleidb

„grteo)ifoy ju faffen ift, gebt au« ber Urfunbe Urban« II. »on 1091 (Rocco,

Pirro, Sicilia sacra I. 520i lpx*cx, wo »on instituti* catholici« b. b- ®n»
rid>rungen ber rBmifWen Jcinb« bte 9tebc ift unb ber englifdK ©enebiftiner «n«.

geriu«, ber erfte 8tfd)of oon Satania prior catholicus genannt wirb. Basiliani

cattolici Reißen ©afUianermondX bte offenbar bie pä>fUi<bc (Suprematie aner»

fanntcn, bei @auo, Annali di Messina. I. 111.

**) Ämari 1. 1. Confermano le scritture per tal modo la frequenza

dei Greci nel Val Demone o meglio diremmo sulla costiera Orientale et di

tramontana infino Cefalü etc.

)igitized by Google



«infcitung. xxxix

ßbreniftai jener 3<rit ober au« einer bt«her befannten Urfunte bei»

bringen, Ute un« ju ter an ftch unwahrfchein liehen Annahme nötbigte,

e* hatten in eicilien jur $eit ter Eroberung ter Onfel tureb tie Araber

nnc »a^rent ter $errfchaft tiefe« 5$olfe« größere ©emeinten mit einer

Vulgärlatein retenten SBetblferung beftanten. $ber tamit foll, mie

leben gefaxt, teine«tt>eg« behauptet fein, ta§ tie lateinifebe Sprache töüig

auf ter Onfel au«geftorben fei. (£« maren gewiß noch einzelne Wacb*

femmen jener romifdhen (Solonijlen unt ter roä'hrent ter $o*lferroante*

rung auf tie 3nfel geflüchteten Italiener ta. flber ter ganjen politifdjen

mit focialen ¥age Sicilien« nach, iffc anzunehmen , baß tiefe lateinifebe

Sulgärfpracbe nur noch t>em untergeortnetften Z^tik ter Begeiferung

gefproeben murre.')

9)iit ter (Eroberung ter Onfel tureb tie Normannen teranterte fidj

ta« nun roefentlich. Befanntlid» hatte tiefe« *?elf fd>on langft feine alt*

germanifebe Spracbe abgelegt unt tie franjbftfcbe angenommen. Xiefe

auch in Italien $u oerbreiten war anfänglich nach tem 3^ugniffe te«

(^uiflelmu« ftpulu« ta« eifrigfte Bemühen ter (Eroberer.**) Ueberliefert

• 3ch weife roofal, tafe man oicliacb geneigt ift, ber lateinischen ©brache auf

t<: 3nfcl eine größere Verbreitung unt bamit eine größere (Sinwirfung auf tie

originale 'ÄuSbilbung tc« ftctlifcbcn Sialefte* jujufchreibcn al« ich e$ auf @runb
ber biftorifeben Beugntffc «nb aagemetnen biftorifefan (Srwagungcn t>ermag.

3Äan hat miefc *on bcfrcunbctcr ©eite auf bi« Analogie mit ber ©alaebifeben

Sprache aufmerffam gemacht, «ber ich fann btcfelbe nicht anevicnncn. Xenn c&

tft betb ein großer Untcrfrticb , ob an eine Sprache juglcicb eine freiere (Sultur

anabtrennlich gebunben ift ober nicht. $ür bic unteren Eonaulanbcr war bit

lateinifebe Sprache in ganj antarcr ©eife Xrägcrin ber (Sultur al« ftc e« in £icU
lim je grwefen roar. Sabrbunbertc lang war ta auch Sicilicn oon ©tyantinerrr

regiert unb »ertbeibigt, bic eine Sprache rebeten, wclcbc mit ber auf ber 3nfel feit

langer Seit terbrcitetfien ibentifch war. 3Man öergl. auch S. XXXV, Hnm. 2

Angabe #ugo ftalcanbo*.

"*) 93on beu Normannen heißt e« bei ©. 31»

Moribus et lingua
,
quoacunque venire videbant

Informant propria, gens efficiatur ut una.

Xie fTanjöftfche Sprache würbe noch im 13. 3ahrhunbcrt »on Italienern wie
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ift audj, tag nedS $ur 3eit ber SDcinberiätyrigfeit äönig SBttyelmS in ber

ftbnigSburg ben Palermo üor$ug3weife franjoTtftt) gefprodjen würbe.*)

Slud) fpantfe^e «paaren trieben fld> fd)on bamal«, wenn audj nur cor»

übergefyenb in ©icilien untrer, ton ben ä^Ö«1 *>*x ftreujfatyrer ganj $u

fdjweigen, Die für längere ober fordere jfcit in Sicilien an 2anb gingen.

2ßte ftranjofen unb Snglanber unter $l}i(n;p ftuguft unb 9ii*an?

Vöwenfyerj in 9ttefftna überwinterten . unb wekbe ©ewalttljaten fie fld>

gegen baS ftonigreid? erlaubten, ifi befannt genug. Seit $>einridj VI. in

Sicilien ©oben gefaßt fatte, Ijaben fta) aud> jaljlreidje Raufen »on beut*

fd?en Kriegern bort Oafyre lang aufgehalten.

SSBie erflart fty nun unter biefen »erljältnifien ba« raföe Stuf,

bluten ber italienifu}en 8praa)e auf ber 3nfel? Sel^e Umftanbe wirften

bier jufammen, bog innerhalb eine« .geitraume* bon weniger al« 150

3afyren, in bent dürften »erfebiebener ^erfunft unb nrfprünglid) freniber

^Nationalität Ijier fyerrfdjten, unb jaljlreicfye Resolutionen ben taum ge*

gränbeten Staat erffütterten, ftd> bie italienifd^e Spradje, bie bi«ber nur

in f<$wad>en "Änfä^en ^tev bor^anben war, fo fräfttg entwidelte, bag fte

nid?t nur btc Ueberrefte be« ©rtetyfdjcn t-ollfianbig terbrangt , fonbem

fogar bic übrigen itaUenifdjen aflerbing« nod) nid?t literarifd} auSgebiU

beten Xtalefte fo überflügelte, bag ber begrünter be« italienifdjen Sdmft*

tljum«, Dante, fagen !onnte, bag "JlCle«, „wo« unfere Vorgänger in ber

$3olföfprad>e besagten, ftcilifd) genannt wirb, wa« wir gleichfalls no<b

tbuen unb aud» unfere 9tad>fommen nidSt abjuanbern fcermegen

werben" ?

$>iefe« Problem würbe leidster ju löfen fein, wenn wir eine

möglidW fotlftänbige Sammlung ber ftcilifcben Urfunben au« ter

©runetto i'atint, SMartin be fianale u. 2t. gebraud)t »parceque lengue fran-

celse cort parmi lo monde , et est la plus de Iitable ä lire et ä oir que

nulle autre.« Martin de Canale bei Tiraboschi IV. 308. $ergl. au<$ bie

Prolegomenes ton Champollion - Figeac ju beffen Äu«gab« be« Slmatu«

pag. 94.

* $ugo ftalcanbo bei <5orufo 1. 1. I. p. 4t>ti.
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9tormannen$eit befäfcen unb nicht ein t>telfa<^ beftbrantter Socalpatriottä-

mu«, „ber SJtaijrpdtanuS" , ftd) auch tiefet Srage bemächtigt hätte.

Denn befagen »ir auch nur einen Äatalog ber noch bort)anbencn Ur*

hinten, Diplome u. f. w. an« Der Stormannenjeit , fo »ürben »ir mit

feiner $ülfe fdjon ba« aßmalige SBacbgtbum ber italienifchen 9fationali»

tat auf ber dnfel an ber Sprache ber 3>ip(ome beobachten rönnen. £enn

he Urtunben ter normannifchen dürften , bie anfänglich in griechifeber

daneben aud» ht lateinifcher unb arabifd)er <5pra$e , ober gleichzeitig in

}»ei ober gar brei biefer Sprachen au«ge|teüt »aren , »erben bei beut

immer ftarfer »erbenben Umfuhgreifen italienifcher 9cattonalit5t ftd? all*

malig auf lateinifä>e befchranft ^aben. (Sfye jeboth bie Sammlung arabU

fa)cr unb gried}ifd)er Urfunben oom ^rofeffor Gufa *) , beren vgrfcbeinen

&man angefünbigt l)at, an« £t$t getreten fein wirb, »erben »ir hier-

über niebt« 53eftimmte« ermitteln fimnen, fo beutlid) auch f<bon aud bem

fleinen t>on ämari jufammengejtellten 5krjetcbniffe **) bon Urfunben

fieberte Stfefultate in bie Äugen fpringen.

Dem betrauten £ofalpatrioti«mu« gegenüber , ber in ©teilten

auch in rein »iffenfchaftlicben fragen fo oielen Scbaben anrietet , »enn

er au(^ nad) einer anberen Seite bin anregenb »irft , unb ber e« (aum

tulben mächte, bog Semanb ber ilnfia>t »iberfprid)t , bag ber ftcilifcbe

Dialeft nicht oon ben Sifelern abfiamme ***)
, tjk e« um fo erfreulicher

mit einem fc bewährten Patrioten unb unbefte$lid)en $orfd)er , »ie

3R. Stnari e« ift, in allen »efentließen fünften jufammen ger)en ju

tönnen. ÜDenn »enn aud) bie forgfaltigen Unterfudmngen biefe« ge*

lehrten Ärabiffcn fich nic^t in erfter Sinic auf tie fyety ber ©catchte

feine« jpetmatblanbe« bqiehen, in ber fidt) hier bie ©ilbung unb aUge*

meine Su«breitung be« fteilifchen ©ialeft«, unb bamit ber «bfchlujj ber

Öilbung eine« eigentümlichen $olf«»efen« »oHjog, fo laffen bod> feine

*> «man III. 204.

«mari III. 208, «nm.
•«•) 6. eben @. XXIX.
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2lu«führungen über ba« Sorbringen t>er italienifc^en Nationalität gleicb*

jeitig mit Der (Eroberung ber 3nfel burch bie Normannen feinen 3»c«fd

darüber auftommen, toie er ftch tote un« tyet bef^afttgente grage gelBfi

benft. (5« freut mich um fo mehr mit biefem bewahrten gorfcher überem«

yiftimmen. al« ich mir betoußt bin, gair, unabhängig t>on ihm t>or bem

©rft^einen ber erjfcn Abteilung be« dritten $anbe« feine« SBerfeö

(1868) biefelbe ^nfiebt fdjon gehabt $u haben, ohne freiließ miffen ju

tonnen
,

tag berfelben feine auä ben mir unzugänglichen arabifd)en

Duellen etwa ju entnehntenben ©rünbe entgegen ftänben. Cb tiefe

%n\ity oiefleic^t burch bie ÜKärchen eine 93eftatigung erhalten, tafi

toar e« ja, »a« mich junächft antrieb mein Slugenmerf auf biefelben ju

richten

.

Hl« bie Normannen fuh ©tcilien« bemächtigten, um hier bie ganje

Jrage noch einmal für) jufammen ju brängen , fanben fleh tyex eine

große Änjahl arabifch unb berberifch fprechenber SDfofelmanen oor. 3>a*

neben toar eine große 3ln£ahl griechifch rebenber alter (Einwohner ber

Onfel oorhanben , bie größtenteils tributpflichtig maren, nur an ber

Cftftifte behaupteten fich , wenn auch ntc^t bauemb
, SRefte freier (Sin*

»ohner. öiel unbebeutenber fotoohl ber 3«hl «1* *>em (Sinfluffe nach,

ben fte auf bie Gultur unb Sprache be« ?anbe« au«fiben fonnten, toaren

bie Ucberrefte ber lateinifchen föaee, bie ftch nod» hicr behaupteten. 3»
tiefen tommen franjöfifch rebenbe (Eroberer in nicht aflju großer 3ah^ *)

unb nicht unbeträchtliche (paaren oon Oberitalienern f. g. ?ombarben,

bie al« 93unbe«genoffen ber Normannen biefen bie 3nfel hatten erobern

unb ftchern helfen, aber fchon einen ton bem unteritalienifchen ganj Der»

fchiebenen Eialeft fprachen unb benfelben auch behaupteten. 95Me erflärt

ftch unter biefen Umftänben nun bie rafche &u«bilbung unb 3hi«*

breitung ber italienifchen Sprache in ber frorm eine« unteritalienifchen

•j Äniari tyat, im Oegenfag ju bi Qrcgoric, bertoorgepoben, baß ber eigent'

lid)en Normannen, bic itadj ©teilten famen , txrpälrntßinäßig nur toenige ge»

treten feien. III. 213 u. f.
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Xialefte**) auf ber 3nfel? Xk Normannen refceten gei»i§, auger tyrem

• 2>iej, ©rammatif ber romanifa>en ^pradjen. 2. 3lufl. I. 81 u. f. (5*

fann bier nidjt meine Aufgabe fein in genaue grammatiföe Uuterfucfyingen ein»

jageben. (5$ würben biefclben autfr mit ben un« bi« iefet terliegenben $ilf«=<

mtttcln gar xxitbt ju fieberen 9lefuftaten geführt werben tBnnen. $>enn bic fprad).

getytt$tli<ben $)ocumente jener SpoAe flnb no<$ feine«n cg# mit ber ©enauigfeit

berauSgcacbeu.bieerforbcrlicb tfi, rvenn fie at* iBafUi ^rammatifcber UnterfudMtitgcn

benufct »erben fotten. (2)ie befie Bbbanblung über ben b«ttigen ftcilifä)en $>ialeft

iß bic Pen Sentrup. Slra^t für ba« ©tubium ber neueren Spraken $b. XXV.
B. 155 u. f. $ie allgemeinen ©emerfungen 2. 165 u. f. ergeben, wie nabe ber

fkilifae Xialeft bem neapolitanifdjen fiept.: Sie tiefe Stubien überhaupt ni>cb im

*rgen liegen, bemeift bie eine Xbarfa<$e, baß man eine in neapelitattifäem Palette

bei 16. 3aprbnnbtrt« geriebene (iprcnif bi« auf untere Xage al« ein Dentmal be«

«pulifcpen £ialeft« be« 1 3. €>aculum« allgemein augefebu bat Die äu«fhflnngcn,

bie italienifd)c ©cleprte gegen bie ^prad&c ber f. g. Diurnali be« SWatteo bi ©iote«

m\\c gemacht tyaben, ftnb gerabe ju unbebeutenb unb wenn SB. 53ernbarbi nic^t

bie $ä(f<buna biefe« viel gerübmten Xagebud)e« aus ^tfrertfe^en ©rünben natp«

getoiefeu parte, fo n>ürbe baffelbe noa) iefct al« Äpracb<iueÖe für ba« 13. 3apr*

Iranbert floriren. 3Ran terglefcpe ?iebfne$t, in feiner fln«gabe be« Safttell. 297.

— Sie gebautere« unb unfritifa) pier auep bie (Sitate eine« 8cpriftfklki« ton

fcera anberen au«gef<brieben werben, mag folgenbe« ©eifpiel betoeifen. 33ei

Iirabo«cbi finbet fiep $b. 4, 383 ber Florentiner 8u«gabe ton 1761 ein

$itat, ba« er einem ungebrutften Serie ton ©. S0c\ barbiert entlehnt paben mifl.

unb ba« trieberum ein (Sitat au« einem bi« »er Aurjem ungebrutfteu (Kommen*

tax ton ^rancefcce ba ©uti jur gtfttli(pen (Somßbie über SBilpelm IL ton Italien

unb fein $ofleben eiuf(plie§t Xa pei&t e« u. : In essa corte ai trovava

d'ogni perfetione gente. Quivi erano Ii buoni dicitori in rima, e quivi

erano H excellentissimi cantatori, et quivi erano persone di ogni sollazzo

che si puo pensare rertudioso et honesto. 25iefe« 3«U0i»fj We $ofpaltung

Silbelm« II. ift nun ton allen $iftorifern, bie fup mit btefer 3eit befepaftigen,

rabig abgegeben morben. 3. la ftratia bat e« fi<p natürlich ni$t entgegen

taffen, unb feine ©epauptung, ba§ föon ju Silbelmdll. Beiten in ftcUifc^er

6pr«be gebietet fei. bamit geftütjt. (Storia di Sicilia sotto Ouglielmo U buono
S. 234.: 2>a« glaubt gauriel Dante et le« origine« etc. I, 320) nun jwar

ni<bt unb meint $rance«co ba ©nti, ber bem 15. 3abrbunbert angehöre (er lebte

1*24— 1406 , fei ein fc^lecbter 3euge für ba« 12. 3abrbunbert; ein fc^let^ter «b-

Treiber deiner ^anbftbrift babe ft<b tietteidyt terf<^rieben unb für griebrid) II.,
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Jranjcfifd}, nur ten Dialeft be« ?ante«, in tem flc ftd) längere j&ttt

aufgehalten Ratten. Durd> fte, tura) tie nidjt geringe Än$abl literarifd?

gebildeter SRänner, reelle mit ifmen au« Palermo, GEapua, Bmalfi :c.

nad> <3icilien famen unt mit tenen einflußreiche Steden in #irä>e unt

Staat befefct murten, unt turdj beteutente (Sinmanterungen ton Unter*

italienern ,
meldje im (befolge t)er Normannen auf tie ttyeilroeife »er*

tüüftete, unt turdi tie Kriege unt tie ÄuGroanterung ter Araber ter*

r)alrni§ma§ig menfctyenleer geworbene 3nfe( tarnen, ift tie 3nfel fc

rafdj italienifvrt »orten. Dag tie Ueberrefte ter lateinifdjen 9tace auf

ter 3nfel einen Eialett geft>roa)en haben teerten, ter mit tem unter»

italienifa>en naf>e teroanbt war, ift an ft$ wahrscheinlich ; tag tie ge*

borneu Sicitianer unt tie eingewanderten Unteritaliener Daher rafcb *u

einem ©anjen jufammenwuchfen ift unzweifelhaft.

(S« ijt wahr, ton Ginwanterungen zahlreicher <£d>aaren ten Unter*

italienern nach 3icilien berieten un« tie normannifchen d^rcnijteu

stiebt«. Slber t^r Steigen fann niebt gegen unfere Ännabme frechen.

Denn tiefelben berieten fafl auGfchlieglict) nur ton ten Xfyaten ter ge*

feierten normaunifeben gelten, unt tief« (Sinwanterungen ten tem be«

Söttbclm II. geiem! !
sDtir war e« nun fofort auffalleub, al« id? bic Stelle bei

itrabest nachgelefen batte, baf? graucc&ro ba ®uti nach ©arbieri in feinen Äu»

merfungeu jura 20. ©uüj be« «ßurgatorio biefe 9loti$ gegeben baben foflte, ba ia

2>ante SEBU^eim II. in ba« «ßarabifo fefct. <2« ergab fta) aueb fofort, bog nur ba*

20 iiueb bc« ^Barabifo aemeiut fein f2nne. ba in ihm bic betaunteu äkrfc über

©tlbelm II. flehen. «I« ich aber nun in bem toon <$r. Oiannini je« ^ifa 1*58

u. f.) beraudgegebenai Kommentar ©uri« nachfcblage, um ba« <£ttat )U tofriffcireu

finbet c« fld) in berafelben gar nicht vor. 3>a« Sitat ijt ttelmeftr au« einer Stelle

be« f. g. L'ottimo conomento della Divina Comraedia . ber noch Ä. Sitte

(Dante »ftorfebungen @. 417) im 3abre 1334 von bem fclorcntüiiföcn Äotar

^(nbrea Sancia »erfaßt mürbe, enttebnt be)tebung«tveife erweitert, öd b«§t nam*

lieb in ibm : (III. @. 458 ber ^BuÄgabe t>on lorri; In sua cortc si trovava

d ogni genta perfezione, buoni diedtori in rima, et eccellentisaiini canta-

tori e peraone d ogni sollaxso virtuoso ed onesto. Sie gan)e^arf)cUuiij bed

^ofetf JBilbelm« II. ifl bier aber etma« ^u febr in* ®d>öne gemalt.
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Hadwarten (Salabrien nad> Sicilien motten fid> aua> gar fyauftg äugercr

2ftu)riiefraiung entjieljen. Srobifdje <Sc^rtftftetlex- Kiffen aber aud> gan$

Klimmt, Da§ neben Den jftanjofen Italiener in Sicilien flaj nietet*

ließen unD ftmari tyat eine ganje flujafyl StaDtenamen in Sicilien naaV

aerciefen. Die ebenfo an italienifdje erinnern, wie gegenwärtig trän«*

atlantifa>e an europaifaje. 3d> mu§ aud? %max\ in Der 93el>au»tung

reWemmen bestimmen, Dag fa>on Die (Einheit Der Spradje Siciucn« unD

Unteritalien* genüge , um Die (SinwanDerung greger ttalienifdjer Solo»

nien naa) Sicilien ju beweifen.*)

Über Der unteritalienifd)e $)taleft. Der mit Der $errfd)aft Der

Normannen in Sicilien in allgemeinen @ebrau6 fam. würDe gewig nid>i

fo rafdj \u allgemeiner ftnerfennung gefommen fein unD Die italienifdje

feefte würDe nia^t in Sicilien i^re erfien Sölütfjen getrieben fyaben, wenn

tjier nia)t eigent^flmltaV UmftanDe auf Die rafä>e 3fo«bilDung eine« felbft*

MPU§ten ftartonalgefu&l« eingewirft unD DaDura) aua) Den SBilDung*»

preeeg eine« mefyr oDer weniger etnljeitüa>en SöraduDtom« befbrDeit

Rotten. Oft con Der SWitte De« 11 . 3a$rlmnDert« etwa an eine Steigerung

tri nationalen öcwugtfein« bei allen romanifajen ©eifern ju bemerfen,

fe tritt Diefelbe in Italien Docfy am Starben ju Jage. Die enge $$ei*

bintung. in wel$e ©reger VII. tiefe nationalen Regungen Der S3et5U

fcrung Italien« gegen Die Deutfdje Äaifermaßt mit feinen fuerardnfä)en,

tie ÄirQ>e umgeftoltenDen $Deen braute, fyat nia)t wenig, wie jum Siege

W Itopfrtyum« über Die ÄaifermaaV, fo au$ jurSiltung unD Stärfung

ttf italteutfa^en Mationalgefityl« beigetragen, Hber niajt in Oberitalien

*ar e«. wo juerft Die ©eDanfen Der Sßelt^errfa^aft Der tfira}e auflebten

unt fta> an Die (Erinnerungen altr8mifa>er ©roge anlehnten, unD Der

®egenfafc ^wtfdpcn Barbaren unD Italienern lebenDig rourte. 3n 9tom

tmt an Der ©renje oon ÜRitteU unD Unteritalien, auf Dem Iwfyen ©erg*

Ämari III. 21 S. Baaterebbe il fatto della lingua che fiori in

tficüia in su lo soorcio del dttodectmo secolo a prorare la renuta di grosse

Oilonic dalla Terra fenna.
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«

gipfel Der Da« Stammftofta De« SkneDirtinerorDen« trägt , unD Dann in

Unteritatien fpradjen ftd> Dtefe 3Deen juerft au«. Da« ©eDid>t De« (Srj*

bifdjof« Sllpljanu« oon (2>alerno , in Dem Der HrduDtatonu« JpilDebranD

mit Den $elDen SKom« jufammengefieflt wirD , legt jwar Den Slccent be«

fonDer« Darauf, Daß ^tlDebranD jefct mit feinem SBorte, Dura) Den 33ann

unD Die ©eltenDmadmng De« SRecbte« . ebenfo große Erfolge erringe, al«

Die Scioionen, ÜWariu« unD (Säfar nur mit Dem 8d>werte erfodtfen

Ritten. Sber wer miß e« Darum in HbreDe ließen woßen, Daß aua) Die

beDeutenDen friegerifeben (Srfolge, Die Damal« Die Unteritatiener unter Der

ftüfyrung Der Normannen errangen, auf Die 93ilDung De« National«

gefityl« oon Der größten ©eDeutung geworDen ftnD. Sttetyr at« ein halbe«

OatyrtaufenD waren Die Öewolmer De« £anDe« Den Angriffen aßer mög»

lid)en fremDen SJßlfer au«gefefct gewefen. 3n Unteritalien Ratten bt«

\wc Slntunft Der Normannen 93tyjantiner , Araber unD Deutfdje um Da«

SSorredjt geftritten, Die Einwohner De« ?anDe« ju beDrfitfen unD au«$u»

faugen. Da tritt ein ipelDengefa)lea)t, freilid} au« toecter fterne Berber

oerfdjlagen unD anfang« nid>t anDer« al« wie Zauber im großen Style

agirenD, unter Dem mißhanDelten 2?olfe auf, unD reißt Die ftegoergeffenen,

l)icr fd)on langft anfäßigen £ombarDen , Die Ueberrefte griednfdjer Solo*

ntften unD Die 9lad)fommen altitalifd>er «Stämme oereint $u ftegretdjen,

fergeltung«ooflen Kriegen fort. 9fcd>t nur Sicilien, Die fejte 53urg De«

3«lam im üttittelmeere. faßt, Robert unD SRoger tragen u)r 2dnoert nadj

Der gried)ifa>en £albinfel hinüber, unD Die Bewohner Der nädjften ?anDer

flfrifa« weiten Den normannifa>en Königen $in«oflidmg. 3n Palermo

Der $auptftaDt Der tSmtre Sicilien«, Der Dura) ^citbt^um wie Dura) tfunit«

tätigten ihrer öewobner unD berrlicbe <ßrad>tbauten weltberühmten

SRetrooole Der Stafel , wirD Der 1l?ron De« SKeid>e« aufgefaMagen, unD

balD jeigen nod) großartigere <Sd)löffer unD in Marmor unD fünjtttdter

iUcufioarbeit ftraljlenDc Dome, Daß Die Eroberer nidjt nur Die fünfte De«

Kriege« fonDern au* Die De« grieDen« ju fdjäfccn oerftehen. 2lber nod>

fein ^albe« OafyrbunDert war feit Dem XoDe De« erften normanutfd>en

&önig« oerftrieben, Da ftirbt Da« $elDengefölea>t au«, Da« Die Bewohner
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tiefer ?anbe au« vertretenen jfrietbten fremter Hölter ju feinen eigenen

$errn uno fülmen (Eroberern gemacht hatte, uno ta« SReicb foll an ben dürften

te* ?anfce« übergeben , gegen ba« nicht nur bie Normannen, fontern

foeben nod? in otel Ijifcigerem Kampfe 9tom unb bie eberitaliföen Stätte,

Taft ganj Otalien alfo, angetämoft Ratten. Sellen öinbrud bie brohenbe

#efi$ergreifung be« unteritalifeben Äönigthuin« burcb $>einrich VI. felbft

auf nic^t in Italien geborene Normannen unb bann bie (Sinheimifchen

machte , oa« oerrathen un« auf« ü£eutlichfte bie jornforfthenben SBorte

tmgogalcanbo'«, Oer ftdb Sicilien nur burcb längeren Aufenthalt auf ter

fcbönen Onfel »erpflid)tet füllte , ba« jeigen bie oer$toeiflung«oollen

Äamofe, welche bie nationale Partei gegen bie Uebermacbt äaifer ©ein*

rieb« VI. führte, ba« beroeif* ba« Verhalten Der Königin Sonftanje gegen

ibren eigenen ©emahl. $atte $ugo 5a^anto • ber ftrenge iDiöncb unb

Ibt oen St. $em«. ftd) fo oon feinem $ag gegen bie $eutfchen hin«

reiben taffen, bajj er aUe «Sicilianer, rechtgläubige (J^riflen, ©rieben

uno Araber ohne Unterfcbieb befcbwört, ihren ^arteifyaOer abzulegen unb

jfcb einträchtig gegen bie norbtfchen Barbaren ^u toaoonen , toirb man

tann nicht ju glauben geneigt fein , tag jene 3atyre Oer Xrübfale, Oer

bangen Hoffnungen uno be« furchtbaren Unterliegen« für bie SMlbung

einer einheitlichen Nationalität in Unteritalien uno Sicilien felbft folgen*

reicher unO michtiger geworben finb , al« bie Reiten be« guten Äönig«

Stthelm II. , in benen aflerbing« in tiefen feit alten Zagen räuberreichen

intern ein jeOer SBanberer ftcfjer feine Straße Rieben fonnte unt 9fecbt

unt @efe$ hi« fr flut flebich, toic faum bamal« anbev«ivo in Gurooa.*,

$aa> tem allgemeinen ©efefce ter (Snttoicflung nationalen SBcfen«,

»elaV* fich erft au« einem feintlichen ®egenfafce, in ta« ein $olf gegen

3n ben oben envätmten f. g. Commento ottimo wr göttlichen <5omöbic

töft e#, trenn aud) in ettoaS übertriebener SBeife oon SBilpelm II. : Fu il re

Gujflielmo giusto c ragionevole, araava Ii sudditi, e teneali in tanta pace,

ehe si potea stimare il vivere sicüiano d'allora es*ere un vivere del Para-

diso terrestre. III. 45S.
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ein antereS tritt , rjcrau«bilbet unb fid> an tiefem feiner (Sigenartigtett

betrugt wirb, unterliegt ba$ feinem 3tocif**- SBa'ljrenb SGBityelm II. ein

orientalifcfyeä £>ofleben fityrt, ton arabiftfyen 9Räb$en unb Sängern um*

geben fein £eben in t>er JJaaaral} »erträumt ober barüber nadrftnnt, tote

er feine fromme (Stiftung ÜRonreale fyeben unb iljren mcfaiffunfelnben

Xom fcfymücfen »ifl, unt feine ©Mir oon nationalen ®efid>t«»unften ftd>

in feiner tt)iberf»ru$«üoUen $olitif jeigt, bie balb in beut ©eletfe nor*

mannifdjer Ürabitionen mit beut ^aöpe gegen ben Äaifer , balb teieber

mit biefem gegen bie »tchtigften Ontereffen befi ^apfttfyumft gerichtet war,

tritt unä f$on in feinem Detter $aifer ^riebria> II. ein entfdnebener

Italiener an SBilbung unb @efittung entgegen. Soweit al« e* bie Huf*

gaben feiner toe(tumf»annenben ^olitif forderten unb gematteten , fcj^log

er fein (Srbreiefj bunb mol>l burcfybadjte ©efefee unb (Einrichtungen gegen

afle übrigen tfanber ab, an feinem $ofe trat ^uerft bie oon ben Slnbängfcln

tc$ vulgaren ftcilifdjen ^ßatoi« gereinigte italienifä)e Spraye unb $oefte

itjrer oorauägeeilten Scbroefter , ber fcrooencatifajen , ebenbürtig an bie

Seite. 2Bir toiffen freiließ ntc^t bie tarnen ber ÜWanner mit »oller 53e*

ftimmtfjeit anzugeben , bie auf bie jugenblicfye (Sntroicflung be« frity »er»

traiften £omg«ftnbe«, „be« Samme« unter ben Söötfen", bie bebeutenbfte

(Sinroirfung ausgeübt unb bie gunbamente feine« fo reiben, fafi na$ aUcn

Seiten Inn aüe feine äeitgenoffen Überflügeinben Siffen« gelegt fytbcn.*)

•) ©otiel fielet aber roobl natb ben forgfa'ltigen Untersuchungen jffiindel.

manne gorfü)ungen jur bcutfd&en ®eföia)tc VI. ©. 391 u. f.) fefl, baß auf bic

gefammte (Srjiebung $riebric$« II. SRiemanb fc oiet Ginftafj gehabt l?at, al« ber

Äanjler ©icilten« unb $ifa)cf *on Xroja unb (Satania, ©alter »on $alear.

2Sefa)er Nationalität gehörte aber btefer gctoaltfame , f>etrfa)ffia)tige ©taafcmann

an * Die ©icilianer, rote j. ©. $Rocc© $irro unb naep tym be@roffi«, nennen ipn

balb Northmannus, balb consanguineus Henrici VI. imperatoris unb c« ift

nid)t atyufcbeu, auf roelaje Cueüen ftc tiefe ftd) gegenfeitig aufoebenben Angaben

fiüfeen. ©etbe fmb gcrotfj falfä). Salier gehörte einer fcornebmen ftamitte au«

ben 'Äbrujjen an, bie ft$ nad> bem ©ta'btd)cn $alear ober Matena bei ©olmona

nannte, ©eine trüber ®emili« unb SRanertut »erben al« trafen etrotynt.

©ein ©ebroager jener ^etru« U teuere (a '<] ober @raf ^etru« be Celano , ber

Digitized by Google



Einleitung. XLIX

©o viel aber fielet feft. tag oer beutfcfce (Srbe te« normannifchen äöni^
throne« eine italienifW nationale (Erdung erhielt, tag er fitb ftetö meljr

als Italiener Denn als 2>eutfa)er gefüllt ^at, unt unter feiner £crrfa)aft

fid> bie sBlüt^e itattenifcber $cefte im ferofien 3üten ter £>atbinfel ju

erfchliegen begann.*) Äann ein Surft jur ©iltung einer Nation au?

wrfdjtebenen Stämmen turdj ©efefcgebung, Verwaltung, faßliche (Sin*

ricbtungen, turth SBegünftigung unt ©eretlung ter ?ante*fvraa>c mit«

wtrfen, fo f^at ta« 9riebrid> II. für 3icilien gettjan.

Palermo, tie tretforadngc Statt, wie fic nocb ^etru« oou (Sbulo

gegen ten Ausgang te« I2.3ai>r$untert« nennt , war um tie Witte rc«

folgenten ©ficulumä genug eine bi$ auf wenige Ausnahmen einfpraduge

geworben. 3)ie fkilif<he ©efper hat e$ nicht lange tarauf gezeigt, n>ie feft

tie Nation in fich gefugt war unt nacb tiefer 3fil tonn üann über ten

einheitlichen nationalen (S^arafter ter Sicilianer (ein Zweifel mehr ob«

walten, ©erben aber je$t auch auf Sicilien wietcr terfdnetene Nuancen

i** gemeinfamen Eialeft« leicht unterfchieten , unt fweinen für ober*

fladjlufc Beobachter tie ©ewohner ter 3nfel ourch ®efia>t«biltung, $al«

rang unt Such« fo oerfebieten ju fein, tag man ihre ftbftammung oon

neb Ben Anfang an gegen Jcönig Xancrcb für Qeinricb VI. erflSrt batte unfc

unter biefem Äaifcr nnb tofibrenb ber SKinberjabrigfeit gfriebrieb« II. eine große

Stelle fytelte. $ie gamilie ©altert bon ^alear jtonb in ©erbinbung mit ben <3e=

febtetbteru oon Xricarico, (Saferta, (Seccano unb (Jclano. X5cbe, Äaifcr $ein«

rieb VI. <S. 146 Slnm. 6. Huillard Brähoiles, Historia diplomatica Fr. II.

T. I. 81 n. 127.

) 3$ tonn niebt mit 3- & Sünna übereinftimmen, wenn er glaubt

©ieißen pabe eine Sagabt italienifcber Siebter in ber SRormannenjcit gebabt

wie unter fcriebrieb II. Sud) bie »nnabme, ba§ ba« befannte ©ebiebt t>on Giutto

b'SUcamo fo früb entftanben ift, al« er glaubt, tbeile id) ntebt. Du (Sange tennt

feine ©teile, in ber Hgoftari früber erroabnt »erben al« unter griebrid) II. lieber

bie ©ejngnabme be« ©ebiebte« auf ben nod) lebenben Salabin ftebe Sbert, 3abr*

bndb für romanifc^e nnb englifebe Literatur I. ©.112.

€i<iliamf4« OT«t*tn.
****
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oerfcfyiebenen Nationalitäten unb bie oerfcftebenen ©lutmifcfyungen an

tynen glaubt toieber erfennen ju fönnen, fo lä&t man hierbei ooflig aufcer

Ad?t. »eichen Sinftog Die fo mannigfaltige 33obengeftoltung ber 3nfel auf

tyre ©ewoljner ausübt, ö« mufe bocfy ein Untertrieb jtotfdjen bcn

frifcfyen 9$etoolmern be« faft in bie Sdjneeregion fytnaufraaenben Aetna

unb ber bleiben ©coolferung ber ÜRalarta oouen Äüftenebenen, j»i*

fcfycn bem fülmen, in toecfyfelootten ©efcfyiden fein $eben oerbrtngenben

Seefahrer unt) bem in regelmäßiger Aufeinanderfolge ba« Sanb beftellen*

ben Acferbauer be« inneren ber 3nfel geben. Aber bi« auf bie wenigen

öinbringlinge, bie wir oben oon ber ©efammtbeoölferung ber Onfel au«»

gefRieben faben , ifl bie (Sintoofaerfdjaft SicilicnS jefct eine toefentUd}

gleichartige, unb fic ifk ba«, fo meit mir fetyen fbnnen, feit ber (Eroberung

ber ünfel burdj bie Normannen, mit eigenem SBetou^tfetn aber erfl un»

gefäfyr feit bem AuSfterben be$ normannifdjen gürften^aufe«.

3jt aber biefe« bie SnjtefyungSgefdjtdjte ber gegenwärtig in Steiften

berrfdjenben Nationalität, fo »erben bie Ijiftorifdjen AntyalWounfte,

reelle unfere 2Kär$en barbieten, berfelben toenigftens nic^t totber*

formen bürfen. Unb biefe« if* audf nic^t ber gafl, wenngleich einzu-

räumen ifi, ba§ wir au« ifmen nid>t, wie id) urfprünglid} gehofft hatte,

ganj beftimmte neue Argumente für bie SRidjtigfeit ber oon mir aufge*

gellten $typot()efe »erben ableiten fönnen. Denn unfere 3Rär<tyen tragen

boefy feinen fpeciftfd) ausgeprägten nationalen (Styarafter an ftety unb

ftel^en mit ber gefammten ffibeuro&äifdjen im ©rogen unb ©anjen auf

Siner Stufe ber (Sntwicflung. Am Nadtften flnb fte freiließ mit ben nea*

poütanifdjen oerwanbt, tote einjelne oon ifmen fdjon im 17. Satyr*

hunbert bem geifheic^en ©. 93. 93afile erjagt unb oon biefem in feinem

^entamerone allju gefchmäfcig unb nach SRabelaiSfchen Pointen hafdjenb

wiedergegeben toorben ftnb. Aber faft eben fo na^e als biefen ÜHärdVit

flehen gar manche ber unfrigen ber Raffung gricdjtfcher 93olfSmärchen,

weld)e uns $alj>n in feiner überaus wertvollen Sammlung mitgeteilt

hat. Sinb boeb, fogar eittjelne Namen beiben gemeinfam. 2Bie nun in
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tiefen grietbifeben 9Rard>en nur vereinzelte *) 9techflänge au« t>er antifen

i^ötbelogie nathgemiefen »erben fonneu, fo audj fytx. <3o ifi j. !ö. ber

#elf«glaube, bafj bie ©eburt eine« ftinbe« burd> eine miggünjtige feöfc

Jraa aufgehalten »erben fann, trenn biefelbe ihre $anbe falte unb

pifan ihre tniee lege u. f. to. uralt. $>enn e« wirb ja fchon tont

Tratte« erjagt, bag feine ©eburt be^alb nur burch eine Sift ebenfo

ermöglicht toorben fei, al« bie mancher gelben unferer 97cärch?n. %htx

3üe# erroogen legen bodj auch unfere 2Jcarchen nur ^eugnifj b°n *>CT

großen Umwälzung ab , bie auf bem 93oben ber flafftfd^en 2Belt burch

tie $elferwanberung unb bie Einführung be« £hnf*enthum« ftc^ voll»

jeaen bat. £>enn wenn auch in religiöfer SBejie^ung ba« innere ©er«

frältnij? ber rBmifch * fatholifchen ober griechifchen (griffen jener ?änber

',u if>ren ^eiligen, fotoeit ber gemeine fltfann hierbei in SBetradjt fommt,

im Sefentlichen no<h gerabe fo ift, wie $u ben j&eittn be« $ettenthum«,

ter Glaube an ©Btter, Untergotter unb Dämonen,**) toie ja auch gar

manebe ^eilige eben nur an bie Stelle oon Socalgottheiten getreten ftnb,

fc bat ftcb boeb namentlich in ffolge ber (Sintoanberung norbifcher Hölter

jene Umbilbung be« $olf«getfte« bofljogen, beren ^robuft bie romanif6e

Seit ifi. Unb toenn auf biefe bann ba« ÜJtorgenlanb unb bie in ihr

©abrenb be« 2Ritte(alter« ^errf^enbe arabtfc^ * perjtfcfye (iultur $ur >$tit

ter $reu$}üge nicht ohne bebeutenben Ginfluß geblieben ifi , fo lägt fieb

tiefer boch ntc^t im (Sntfernteften mit ber SBirfung vergleichen , tvelcbe

tie germanifeben $3b'lfer unb ba« (Shriftenthum auf ihre SMtbung au«*

gefibt haben, gaft m&cbte man glauben, baß ftch biefe« «erbSttnig auch in

ten $elf«mar6en ber fübeurovaifchen Golfer abriegelt. ÜTenn felbft in

ten ?anbern (Surova«, in benen ber Hinflug ber Araber am Stärfften

geioefen ift, \a too fte 3ahrlmnberte lang gefjerrfcbt haben, tragen bie

* ©*gen <5. ©aa>«mut^ ba« alte @ri«henlanb im neuen <2. 18, ber in

tat grictfcifchen ^clf8m5rch«n „mannigfaltige Slnflängc" gefunbett ju baben

gbnbt.

•*) *u« eietücn. II. 104.
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SWarcben Der ton Urnen seitweife jurürfgeDrängten, Dann aber wieDer $ur

§errfdjaft gefommenen ©ölfer einen wenn aua> ton Dem Der norDtfdjen

etwa* abweidjenDen, allein tedj Denfelben immer näfyer ftetyenDen (Sljarafter

an ftdj. al« wir Denfelben in Den arabifdjen ÜKardpn ausgeprägt finDen.

3o fjaben Die griedufayn $olf«märd>en nid» , wie man wofyl cor Dem

(Srfdjeinen Der $almfcfyen Sammlung fyier unD Da sermutfjet l>at , mefyr

mit Den orientaufdjen $olf«märd}en als mit Den Deutzen gemein , fon«

Dem melmeljr umgefeljrt. unD aud> bei Den catalanifdjen, f&antfdjen unt>

ftciliantfdjen u. f. w. t>erfjält e« fidjnity anDer«. 2$er Die Hnmerfungen

ft. äityler« ju unfercr Sammlung t>ergleid>t, wivD über Die 2Renge

paralleler 3üge ffounen, Die au« 9Wära>n nortifctyer Golfer , felbft bi«

3«lanD hinauf beigebracht ftnD, wäbrenD fte in ericntalifdjen nod> nidjt

fjaben nadjgewiefen werDen fönnen.

9ngefid>t« Diefer Uebereinftimmung fann man faum bezweifeln ,
Daß

Dodj gar manche 3^ge norDifcfyer SÄär^en in Die ftcilianifdjen Durdj Die

Normannen gefommen fein mögen. 3ä) will hierbei fein ©ewidjt Darauf

legen, Dag Die meiften griftbefttmmungen in ifmen, 5. 53. Die oon

Öinem 3abj, (Sinem 3Monat, (Jinem £ag u. f. w.. nur Durify fte hin*

eingefommen fein fönnen. £enn Diefelben $erjä(>rung«friften De« ftcilu

amfctyen 2tatutarredn« ftnD gleidjfall« Deutfcbre^tli^eu . normannifcfyen

Urfprung«. Slber Die 9)?ärd)en fönnten ftd> ja in ifner elaftifajen. an be»

ftefjenDe $erfyältniffe anfcfymiegenDen Steife leicbt erft in tiel fpäterer

3eit Diefer griftbeftimmungen bemächtigt fyaben, Da ja Da« ftcilifctye Statu*

tarrecfyt bi« in Den Anfang tiefe« OabjlmnDert« in ©eltung geblieben ifl.

2lber eine gan$ gelegentliche ftoti$ ift Dod> für Da« Hlter Der ÜKärcf>en in

Stcilien nid)t ebne $eDeutung. 3m ÜWärdjen 62 (Ii. 38) wirD oon

einem 2dnffe er$äf>lt, auf Deffen glagge Die Onfcnrift gewefen fei : tönig

ton Drei Staaten. Tiefe Snfdjrift hatte aber nur einen ©inn in Der

3eit Der nevmannifeben Äentge, Die fid) gürften Der Drei Staaten, D. h-

Wenige cen 2icilien, $er$öge Don 2lpulien unt güvfkn oon GEapua

nannten. $>ier wie in Dem oben \2. XXI erwähnten 5*olf«lieDe, in

Dem tfenig Wilhelm II. al« ineurunatu di tutti tri Stati gefeiert
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»nrbe, bot alfo ber ^olfomunb 3a$r$unberte lang eine tyftorifaje 93e<

nemtung aufbe»a$rt, otyne trgenb ein »erftä'nbnig für üjre ©ebeutung

$u $aben.

aber bie Normannen »irflidj fdjon frfilj ityre ©agen unb Sttar«

Aen in Steißen (ocaliftrt fyaben, betoeift ba$ Beugnig ©ervafiu« Don

£i(burt), nadj Dem bte (Eingeborenen ©iciliens verfldjerten , ber große

Kenia, 2lrtur fei in unferer 3«t, alf° am 3a^r 1200, in ben (Sin»

oben be« Setna erfLienen.*) Ratten aber bie Normannen bie Ärturfage

Iner in btefer Seife fdjon verbreitet, fo liegt fein ©runb bor ju be$»ei«

fein, ba§ fie audj anbere tyrer toolf«tf>ümlia)en £>idjtungen au« bem

Horben »erben mit tyterfyer gebraut unb fo verbreitet Ijaben, bajj fie

jttm ©emeingut 8Üer getoorben flnb.

Die in tyren Urfvrfingen fo gemiföte ©evölferung be£ mobemen

©trilienS macfyt e$ leidet erflarlidj , baß »ir auf biefer Onfel SRardjen

jinben. beren einzelnen 3"gc balb nur in Stynlictyen SolfSbidjrungen oon

.gafönt^o« , balb nur in folgen von 3«lanb nadjge»iefen »erben Wunen.

3m ©anjen unb ©rogen aber tragen unfere 3ttar$en ba« ©evrage ber

Nation, ber bie 3nfel feit ber (Sbodje ber Normannen angehört.

•) @eroafiu8 »on Xtlbtity Otia Imperialia. ^erauSgege&ot oon

%. VicMnccfct. ©. 12. In Sicilia est mons Aetna. — Hunc autem montem
vulgares Mongibel appellant. In hujus deserto narrant indigenae Arturum

magnum noatris temporibus apparuisse etc.
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1. I)tc fhißc $toucnttodjter.

Ö« war einmal ein junger $önig, ter ging auf ^te Oagt. ?ll« e«

3rent tourte
, fafy er auf einmal

, fcafj er oon feinem (befolge getrennt

fear, unt nur fein Käufer nodj bei iljm war. 3uö^°^ wurte e« 9iad>t,

an? in tem tickten ©alt fonnten fie ten $>eimweg nidrt mefyr pnten.

3e irrten fie mehrere Stunten lang untrer, unt entlidj fafyen fie in ter

Seme ein £idu. 2(1« fic nctyer famen , faljen fie tag e« ein $ä'u«d>en

nur ; ta fcbicftc ter $cnig feinen Käufer fyin, unt tyieg itjn tie £eute

werfen. &lfo fle^fte ter Käufer an terXfyür, unt balt erfdn'cn ter Söauer

ter carin wohnte, unt frug : „393er flopft ta ju fo fpater Stunte?" —
Ta antwortete ter Käufer: „Seine SDJaieftät ter $önig f!e^i f)ier traugcn

unt fann ten 2Beg nacb feinem 2d)lofje nidjt finten ; tocUet if>r itym

ein £btad> unt ein Slbenteffen geben ? " — Da öffnete ter Söauer fdmefl

tie Hur , wecfte feine grau unt feine letzter unt tyicg fie ein £mlm

i*laa)ten unt ^bereiten. 211« nun ta« tfbenteflen fertig war, baten fic ten

Söiiia, mit tem SBenigen fürlieb 31t nctmien, wa« fie ilmi bieten fcnnten.

£er Äcnig natym ta« £mlm unt ^erlegte c« ; tem SBater gab er ten

8cpi, ter 3J?utter tie ©ruft, ter Xodjtcr tie gliigel, für ftdj behielt er

tie 3<fpnfel, unt tem Vaufer gab er tie J?üßc. darauf legten fie fidj

Hfle }u $ett. Die SDcutter aber fpracf? 511 if;rer £od»er: „Söarum l>at

ter Honig ta« $ufm wofyl fo eigentfjümtid) öertfjeilt? " <2ie antwortete

.

J& ift ja gan$ (lar ; tem 33ater gab er ten ßopf, weil er ta« $aupt ter

Emilie ift ; eud) gab er tie ©ruft, weit tt>v ein alte« Sftütterdjen feit ;*j

*. Firchi siti vecchiaredda
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mir gab er bie Sittgel, weil tdj boa) einmal oon eudj fortfliegen werte;

für fidj behielt er bie Sdjenfel, weil er ein Leiter ift, unb feinem Käufer

gab er bie 3ü§e, bamit er befto fdjneller laufen !ann."

Den näcfyflen SWorgen festen fie bem ftb'nig ein SrüljfUuf cor unb wiefen

tljn auf ben nötigen 2Beg. 2113 ber $önig in feinem Sdjtoffe angefommen

war, nafnn er einen frönen gebratenen $afyn, einen großen tfudjen, ein

gäß^en SBein, unb 12 tari, rief feinen Säufer unb befahl tym Stöe« $u

ben dauern $u tragen, mit t>er ©erftyerung feiner ®nabe. Der Seg

war weit unb ber Säufer war mübe unb fing balb an hungrig ju werben.

3ulefct fonnte er feinem Verlangen nidjt wiberftefyen, fa^nitt ben falben

£afm ab, unb oerjefjrte ifjn. $ad) einer Seile würbe er audj bmftig,

unb tranf aud) bie £>älfte oom SBein. 211« er nun weiter ging unb ben

Äudjen anbaute, backte er : „Der ift gewiß gut!" unb aß aud) nod> bie

$älfte ton bem ftudjen. 9fun badete er : „SBarum foßte id> auf falbem

2£eg flehen bleiben? 3d> muß bo(fy Sllle« gleidj madjen," unb naljm aua>

nodj 6 tan oon ben ^Wölfen. So fam er benn enblid) $um 33auer, unb

lieferte tym ben falben £>aljn , ben falben $ud)en , ba* Ijalbe ftäßdjcn

3Bein unb ben falben Dealer aus. Der Sauer unb feine §anülie waren

fyed) erfreut über bie (£ljre, bie il)nen ber tf önig antrat, unb trugen bem

Säufer auf, bem $önig ifyren Danf auäjuforedjen. Die Dodjter aber, ba

fie fafy, baß 2lÜe« nur $ur Jpälfte »orljanbcn war, fagte bem Käufer, fie

wolle iljm nodj eine befonbere Söotfc^aft an benÄbmg mitgeben, er müffe

fte aber Sort für 2Bort wieberfagen. Der Saufer oerfyrad; e«, unb fie

begann : „3uerft mußt bu bem Äönig fagen : Der in ber ftadjt wo^l

finget, mein @ott warum nur Ijalb?*) $annft bu ba$ behalten?" „£)

ja!" fbrad) ber Säufer. — „Dann mußt bu iljm auefy noefy fagen: Der

SKonb im jweiten Viertel , mein ®ott , warum benn fyalb ? Äannjt bu

baä audj behalten?" „JD gewiß!" antwortete ber Säufer. „Dann mußt

) Chiddu chi a notti canta
O Diu, menzu pirchi?

La luna a quinta deciraa,

O Diu, menza pirchi?
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1. 25ie flugt 33auemtod>ter. 3

tu ifym aud> fagen: war oben $u unt unten ya, mein ©Ott, warum

temt^albV SBtrft tu ta« aud> nicfyt tergeffen* " „©ewig nify!" fagte

ter raufer. ßnf lia? mußt Du ifmt fagen : ,,3)a« 3al>r fyat tod> jwölf

2Ronate. mein ©ott, warum tenn fea)«?" £er Käufer oerforadj Sitte«

richtig ju fagen, unt machte ftdj auf ten 2öeg, intern ev fortwäfyrent tie

95>ortc wietertyolte, um fte ja nidjt ju tergeffen. Kl« er jum Äönig fam,

frug ilm tiefer : „^un, fyaft tu Sllleä rtdnig abgeliefert?" — „3a wofyl,

£w. 2Hajeftat" antwortete Der Käufer, ia> fofl euä) aud) eine 33otfd?aft

bringen von ter Xoö)ter te$ Sauern. (£rft fyat fte gefagt: $5er in ter

Wafit moty finget, mein ©ott warum tenn fjalb*" — ,.Sa«'r rief ter

König, joUtefi tu ten falben $atyn gegeffen fjaben?" „2ty 3ttajeflat r
fpra$ ter Käufer, „fyort toefy erft meine Sotfdjaft an. Dann f>at fte ge*

fagt : 3)er 9Äont im jweiten Viertel, mein ©ott, warum tenn ljalb ?

"

— J£Ba$ ? " fdjrie ter Honig, „fo Ijaft tu aud} ten falben fötalen ge*

geffen?" — „%d) SWajeffcat!" forad) ter £aufer, „lagt midj erjt au$*

reten. 3U D^tt fte d^fagt : „'S war oben ju unt unten ju , mein

@ott, warum tenn fyalb?" — „SaS?" fcfyrie ter Äönig „(jafi tu aua>

ta« fcaloe gag ©ein au«getrunfen ?" „2ld> 2ttajeftat!" rief ter Käufer,

„lagt mid> erfl meine 33otfa>ft $u (Sntc fagen. öntlia) Ijat fte gefagt

:

„£a« Oa^r $at tod> jwölf 9ttonate, mein ©ott, warum tenn fe$«?"

„Älfo fyafi tu audj nodj ten falben Xljaler geflogen
!

" rief ter ßtfnig.

Xa fiel ter Säufer auf tie fötie, unt bat ten ÄiJnig um Söerjeiljung.

Unt ter Äonig war fo erfreut über tie Älugfyeit te$ ü)iät<^en$, tag er

tem Saufer »erjielj. 3)em ÜRatdjen aber fdnefte er einen fdjonen 2Bagen

mit fdjönen Pleitem, unt na^m fte ju feiner grau.

3>iefe blieben glüdlia) unb aufrieben,

Öir nur jegen lcbiglia> fctc bieten.*)

Stuppatu susu ejusu
O Diu, menzu pirchi?

Li dudici raiai ai l'annu

0 Diu, sei pirchi ?

Iddi ristaru felici e cuntenti

E nui ri*tammu senza nenti.
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4 2. äRavia, pie bö\- Stiefmutter unc tic fkfccn Räuber.

2. ÜRaritt, bic böfe Stiefmutter unfc Mc fteben {Räuber.

(S« war einmal ein Üftann, Dem war feine $vau geftorben, mtb er

batte nur ein fleine« SRäDcben, Da« fyieß ÜWaria.

üftaria'ging in Die (Schute $u einer ftrau , bei Der fte nafyen unb

jlrttfen lernte. 2Benn fte nun 5tbenb« nach $>aufe ging, fachte ibr bie 5rau

immer : „©rüße audj Deinen $ater red>t fe^cn ton mir." Unb weil fie

ibn fo freuntltd) grüben lieg, fo badjte ber ü)lann : „Da« wäre eine Jrau

für mich," unb beiratljete bte ftrau. 511« fle aber fcerbeiratbet waren,

winte bie ftrau redjt unfreunblicb gegen Die arme ÜWarta, Denn fo futb

Die Stiefmütter ton jeber gewefen, unD fonnte fte jule^t gar niebt mebr

leiDen. Da fagte fte $u ibremüftann: „Da« StfäDcben ißt un« fo fciel

53roD, wir müfjen fte lo« werben." $ber Der 2ttann fagte : „Dobten wiü

idtf mein #inb niebt!" Da fpracb Die grau : .,9ttmm fte morgen mit auf*

Selb, unD laß fte Dort afleine fteben, Dag fte Den 2£eg nadj f>aufe nicht

mebr finbet."

Den anbem Dag rief Der Wann feine Dotter, unD fagte $u ibr

:

„SBir Wollen über ?anb geben unD unfer (Sffen mitnebmen." Da nahm

er einen großen Vaib Sörob mit, unD fte matten ft<b ÖUf ben 3öeg. 9Waria

aber war fcblau, unD batte ftch Die Taften mit ftleie angefüUt. 35Me fte

nun btnter Dem #ater ^erging, toarf fte oon 3eit $u ,3eit ein §aufaVn

tfleie auf Den 2Beg. $1« fte siele StunDen weit gegangen waren, famen

fte an einen fteilen Slbbang ; Da ließ Der Sftann einen ?aib ©rob binunter

fallen, unD rief : „fleh, Flavia, ba«93rob if* binuntevgefaaen !"—„#ater."

foracb ÜJJaria, „icb will binunter fteigen unD e« bc^n -" öin8 fte ben

Wbbang binunter unD fyoite ba« SBrob ; al« fte aber wteber berauf fam.

war Der 2Rann fortgegangen unD 9)?arta war allein. Da fing fte an $u

»einen. Denn fte war fcljr weit weg oon^au«, an einem gan$ fremDen Ort.

211* fte aber an Die $>aufcben rtleie badjte , faßte fte wieDer 2flutb , unD

inbem fte immer Der ftleie nachging , fam fte cnDüch fpä't in Der 9focbt

wieber nach $au«. ,.

s
2lch, $ater!" fpvach fte. warum habt ibr mieb allein
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2. üNaria, tk b'ik Stiefmutter unt bie fietcn lauter. 5

geladen?" Der Üttann trofietc fie unb fpradj fo (ange bi« ev fie beruhigt

fjatte. Die Stiefmutter aber war febr jornig, baß ÜÄaria ben 35kg $u«

rii(f gefunben Ijatte . unb uad> einiger 3e^ faü*e fie »icber $u iljrem

3Hann, er foüVIRaria über ?anb führen, unb fte bann imSalbaQein

(äffen. Den naebften SWorgen rief Der ÜRann wteber feine Dodjter, unb

fte matten ft$ auf ben Seg. Der Spater trug wieber einen Saifc S5rot> r

ÜNaria aber rergaj? Äleie mitjunebmen. 211« fie nun im Satte waren,

an einem nodj tieferen unb fteileren Slbljang, liefe ber ©ater wieber ba«

©rob fallen, unb ÜRaria mußte Ijinunterfteigen e« ^u fyolen. 2U« fte aber

wieber herauf (am, war ber SDtonn fortgegangen unb fie war allein. Da
fing fte an bitterlich $u »einen unb lief lange untrer, aber fte geriet!) nur

tiefer in ten bunfeln Salb. Ö« wuvbe ftbenb, ba fafy fte auf einmal

ein £idn , unb als fte barauf ytging , (am fte an ein $au«cfyen , barin

war ein IiW geberft unb e« ftanben fteben Letten barin ; Sttenfdjen waren

aber feine ba. Da«$>du« gehörte aber fteben Räubern. Da »erfterfte ftdj

5Dtorta hinter einen ©arftrog unb balb famen bie Zauber nadj ©au«.

2ie aßen unb tranfen , unb legten fufy bann ju ©ett. Den natftften

2Rorgen ^ogen fte au«, liegen aber ben jüngjten ©ruber ba, bamit ev ba«

(Sffen fod>e,*j unb ba« $>au« rein madje. Sil« fte fort waren, ging ber

iüngfte ©ruber aud> fort, um (Sinfaufe $u madjen.'*) Da (am Üttarta

btnter beut ©adtrog Ijevau«, unb räumte ba« gan^e $au« auf, (eljvte bie

8rube unb $ulefct fefete fte ben Äeffel auf« ^euer um bie ©ofynen $n

(oäen. Dann t>evjterfte fte ftcfy wieber hinter ben ©arftvog. #1« ber

iüngfte Zauber nadj $aufe (am , war er feljv evftaunt , ÄUe« fo fauber

$n fmben, unb al« feine ©rüber (amen, erytylte er, wa« ifmt begegnet

fei. Die waren alle feljr serwunbert, unb fonnten fwj gar nidjt ben(en,

wie e« ^gegangen fei. Den nä'd^en tag blieb nun ber jweite ©ruber

jUTÜrf . (£r tfjat, al« ob er auef» fortginge , (am aber gleitt) jurücf , unb

falj ÜNaria, bie wieber l>evt?ovge(ommen war, um ba« $au« in Drbmtng

*; Fagioli cu a pa*ta.

• Pi fare a spisa.
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6 2. äJlaria, btc böte Stiefmutter unb bie fiebert Zauber.

$u bringen. WHaxia erfebraf fc^v, als fte ten Zauber erbliche; „ad>,"

bat fie, „rettet micr) ntebt, um ©ottcSroiHen !" JBtet btft tu tenn ? " frug

ter Zauber. 5)a er^äblte fie ifym ton ifyrer böfen Stiefmutter, unt tote

ibr $ater fte im Söalt Verlanen fyabe, unt wie fie fett $reet Xagen Inntcr

tem Söacftrog t>cifiecft getoefen fei. „$)u mußt feine Ängfi oor un« fja*

ben," fagte ter Räuber, „bleibe bei un«, fei unfere S6roefter. unt

focfye, när/e unt roafdje für uns." 211$ tie anteren dritter nacr) £aufe

famen, roaren fte e$ $ufrieten, unt fc blieb tenn Flavia bei ten fteben

taubem, führte tränen taä £au$n>cfen unt n>ar immer ftifl unt fleißig.

(Sine^l Sag« , al3 fte am genfter faß unt narue , fant eine arme ftrau

©orbei, unt bat fie um ein SUmofen. „Sieb !" foracb iDiaria, „icb \>abt

niebt Diel, tenn icb bin felbfi ein arme«, unglficflicrjeö SDcätcben ; aber

roaä idj fyabe, roifl icb eud> geben." „&tarum bift tu tenn fo ungliicf«

liaV" frug ta« 33ettelroeib. Xa er^äbltc tyr SDcaria.. tote fte t>on $aufe

fort unt tar)in gefommen fei. $)ie arme $rau ging Inn, unt er,äblte

ter bofen Stiefmutter, tag SDJaria ned> lebe. 211« tie Stiefmutter ta«

borte, roar fte fetyr jornig, unt gab ter Bettlerin einen 9fing, ten fotte fie

ter armen iDiaria bringen. £)er Wing aber war ein .ßauberring. 9iad)

6 Sagen fam alfo tie arme fixau toieter }u 3Raria, um ftet) ein 3llmofen

$u belen, unt al« Ataxia ifjr etroaS gab, foraefy fie : „Siebe, mein fönt,

ta fyabe icb einen feböneu 5)Cing ; roeil tu fo gut gegen mtcfy bift, fo roill

id> ifyn tir fcfyenfen." SRaria nafmt arglo« ten itting, aber als fte Üjn

an ten Ringer fteefte. fiel fte tott tun- 3Ü* nun tie Oiäubcr uad> §aufe

famen, untüÄaria amöoten fanten, waren fte fel?r betrübt, unttoeiiu

ten birterlicb um fte. Xann maebten fte einen fdjönen Sarg, legten

SDiaria hinein, naebtem fte ifjr tie febönften Sdnnucffacfyen angelegt bat«

ten, legten auch nod? oiel ©olt r)inein, unt festen ten Sarg auf etnen

mit Ockfen bekannten Marren. Damit fubren fte in tie Statt. Älfi

fte an ta* Scblog te« ÄönigS famen, faben fte, tag tie Sinn jum StaÜ

weit offen ftant. £a trieben fte tie €d)fen an, tag fte ten iiarren in ten

Stall fubren. Xarüber rourten tie Uferte unruhig, unt fingen an fieb

$u bäumen unt Värm ju macbeu. 511« ter .tfönig ten ?arm borte, febiefte
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2. 3Waria, bic ti>ft Stiefmutter unb bie fieben Zauber. 7

er hinunter unb lieg feinen Staflmeifter fragen, wa« gesehen fei. Der

gtaameifter antwortete, e« fei ein Marren in ben ©tat! gefommen unb

ißtemanb babei, unb auf Dem Starren liege ein fdjöner ©arg. Da Befahl

ber denig , man fofle ben Sarg in fein Limmer Bringen unb lieg üjn

bort aufmachen. 211« er aber ba« f(fröne tobte ÜRaucf/en barin erblicfte,

fing er an bitterlich $u »einen, unb fennte fief» gar nicht baton trennen.

Da lieft er tner große 933ach«ferjen Bringen , unb lieg fte an bie oter

föfen be« Sarge« fallen unb anjünben ; bann feierte er alle £cute au«

bem Limmer . »crriegelte bie Xtytix, fiel neben bem Sarg auf bie fötiec unb

oergog ^ei§e Xfjranen. äl« e« &vii jum ßffen war, feierte feine Butter

$u ihm. er fotle fomnten. ßr antwortete aber nicht einmal, fonbem

weinte nur immer heftiger. Da fam bie alte Königin fclbfi unb flopfte

an bie XfyHx, unb Bat ihn bod) aufzumachen, er aber antwortete nicht.

Da faSaute fte burch ba« Sd)lüffeÜoch , unb al« fte fah , bag ihr Sohn

neben einer Seiche fmete, lieg fte bie X1flx aufbrechen. 2lber al« fte ba«

febone ÜÄacchen erblicfte, würbe fie felbft ganj gerührt, unb beugte fleh

über üKaria unb nahm ihre $>anb. Sie fte nun ben frönen 9ftng fah,

badete fte, e« Ware boch fchabe, ben ntitbegraben $u laffen unb jtreifte ihn

ab. Da würbe mit einem üftal bie tobte 2Waria wieber lebenbig, unb

ber junge Äonig war hoch erfreut unb fyrach ju feiner ÜÄutter : „Diefeä

SWä^chen foü meine ©emahlin fein!" Da antwortete bie alte Königin:

,.3a, fo fofl e« fein!" unb umarmte ÜJcaria. Da würbe Sttariabie grau

be« Äonig«, unb Äbnigin, unb fie lebten herrlich unb in greuben bi« an

ihr glücfliehe« Snbe.

3. öon aWorajjebbo.

(5« war einmal ein armer Sdjufter, ber hatte brei fd)itac Döduer

;

aber bie jüngfie war bie fdtfnfte, bie hieß ÜJiavu.^ebba.*) Die alteren

Schweftern aber hatten 2Hantv,cbra nidu gern, weil fie fo überaus febön

*) 2>emimiti* toon Maria.



3. ^on SWoru^ctta.

war. Der £d>ufter aar arm, itnb mußte oft Dage lang $erunt}iel)en,

ofyne ettoa« $u terbtenen.

Sine« XageS nun foradj er $u feiner älteften Zoster : begleite mid)

morgen, wenn idj aufyielje, Arbeit ju fudjen, tiefletdjt ift mir bann ba«

®lücf günftiger. Da ging bie ältcfie Sodjter mit t^m, unb er »erbiente

einen Tarl. Da forad) er: „§ihe, icfy bin fo hungrig; mir wollen

jcljn Grani üerjeljren, unb $elm Grani ben Unteren mitbringen. Da«

traten fic, fauften ftcty etwa« ju efien, unb brauten ben Sinteren nur bie

$>alfte be« ©elbe«. Den nackten borgen nalnn ber 2^ufter bie jmeite

lotbter mit, unb berbientc brei Carlini. Dafpradjer: „2Bir wollen

15 Grani terjeljren, unb 15 Grani ben Sinteren mitbringen." Da*

traten fte, unb brauten nur bie Hälfte be« ©elbe« mit nad} $>aufe. Hm
tritten Dage na^m ber (Sdjufter bie 9J?aru#ebba mit, unb biefe« 2Wal

tertiente er $wei Tarl. Da foraa) er : f.£öre, SJcaru^ebba, mir wollen

einen Tari t>er5eljren, unb beinen 2<fyweftern nur einen Tari nad) §aufe

bringen." 2 te aber antwortete : „Wein, iöater, toir wollen lieber gleidj

naaj $aufe gefyen, unb Hüe mit einanber effen." Hl« nun ber 33ater

naa) $aufe (am, erjagte er e« ben jwei £djweftcrn, bie fpradjen:

„Steht, fefjt boa> einmal biefe ungeratene Dotter, follte fte nidjt immer

tfmn, wa« if>r wollt?" 9Hit folgen Sorten ^ten fte ben ©ater gegen

tie ungültige 3)taru^ebba auf. Den nadjften SRorgen aber natym er

fie bodj wieber mit, unb uerbiente brei Tarl. Da fyradj er wieber

:

„.^re, ÜKarujjebba, toir wollen brei Carlini rerjefyren, unb ben 2djwe«

ftern bie anberen brei Carlini mitbringen. 5ie aber anttoortete : „Wein,

lieber $ater, wir wollen lieber gleidj nad> £>aufe geljn ; toarum follten

toir nicfjt jufammen effen?" Hl« ber 93ater naa) §aufe (am, erjagte er

e« »ieber feinen anberen Deutern, bie foradjen noefy härtere ©orte über

bie arme 8a)wefter : „Sa« wollt i^r ba« um>erfa>amte 2Jcabd>en no<ty

länger im §aufe behalten? Sagt fle fort, fo feib iljr fte lo«." Der $a»

ter aber teodte nidu. Da fpradjen bie £d}Weftern : „Wefyrnt fte morgen

mit, unb laßt fte in irgenb einer einfamen $egenb allein jurärf, baß fie

ben 2Beg naa> £>aufe nid)t ftnten fann." Da warb ber $ater wvblenbet,
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3. $en attaru&cfcta.

unt lieg fta) oon ten Sdjmeftern bctfcoren, unt nahm am näd#en 3Ror*

gen feine ÜMaiuaetta mit.

81« er aber meit gemantert mar, unt in eine ganj unbefanme ®t*

gent fam. fpradj er ju ifyr : „Sarte einen Sfogenblirf auf midj unt rutje

lid) unterteffen au«, ia> fommegletdj mietet." Da fefcte ftdj ÜKarujjeobta

fyin, unt ter Sdjufter ging fort. Sie mattete unt mattete, aber i^r

Sater fam nidjt mieter. Die Sonne neigte fitfy unt ter Sater fam im*

mer no$ nidjt. Da tafye fie entließ ganj traurig : „2ttem Sater ^at

raidj gemig ©erffcogen mollen
; fo miU ia) tenn in tie meite Seit man*

fcern." So manterte fte tenn fort, unt manterte bi* fie mute mavt,

unt e« fdmn anfing ftbent $u merten. Sie fie nun gar nidjt mugte,

mo fte ein Cboadj finten foflte, fafy fte in ter gawe ein »raajtooue«

Sdjlog flehen . Da ging fie tarauf ju. trat hinein, unt ftieg tie Xxtppt

hinauf, fie begegnete aber ißiemanben. Da ging fte turd? tie äintmer,

tie maren foftbar gefä)mücft, unt in tem einen ftant eine mofylbefefete

Dafel, aber 2Henfd>en maren feine ta. Sntlia) gelangte fie in ta« (e^te

3inrmer, ta falj fie auf einem tfatafalf eine fd?bne Jungfrau liegen, tie

mar tott. ,,<S« ift ja Memant f>ier, fo will ia> tyer bleiben, bi« Demant

tommt, unt mid) fortjagt. " SUfo fefcte fte fta) an tie Dafel, ag unt

tranf, fo mel il?r £erj begehrte, unt legte fta) tann in ein fa)öne« Sett

fa)lafen. So lebte fie ta eine lange 3eit unt fein 2Henfä) ftörte fie.

(Sine« Dage« aber begab e« fia), tag eben iljr Sater te« ©ege« ta*

^erfam, al« fie jum Jenfler fynau«fa)aute. 211« er fte fafj, begrüßte el-

fte freutig. tenn e« t^at tym leit, fte t>erlaffen ju Ijaben. unt frug fie,

mie e« tyr ge^e. JD, e« getjt mir gut," antmortete 3)iaru^etta, „ia>

Ijabe Ijier einen Dienft angenommen, unt ia) Ijabe e« gut." „Darf td>

ein menig Ijcrauffommen?" frug ter Sater. „9iein, nein," ermietetie

fie, „meine .$crrfa)aft ift in tiefem $unft fefyr ftreng unt erlaubt mir

nidjt, irgent Demant ljeretn$ulafjen. ?ebt mo^l, unt grügt mir meine

2<lbmeftent." Der 3a)uf*er ging na$ $>au« unt erjagte feinen DSay

tern, tag er ÜÄaruyetta mietergefunten tyätte. Da betörten fte il>n

»icter mit fallen Sorten, tag er ter unfertigen SWaru^tta gram
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wart, unt na* einigen Xagen baeften tie netttfdjen 2d>weftern einen

Äucben, in ten traten fte ctel ©tft hinein unt gaben tfm tem $ater, tag

er itm teni armen $)fätd>en bringen fcütc.

On ter Stacht aber, al« ÜNaru^ctta fcblief, erfdnen ujr tie totte

Oungfran im Drannt, unt rief fie: „ÜNaru$$etta ! Üftaru^etta !" ,.2Ba«

wollt ifyr?" frug üftaruj^etoa fyalb im Schlaf unt balb im Saeben,

„borgen wirt tir tein ©ater einen wunterfebönen Äucfyen bringen,

^iite tidj aber tat>on $u ejfcn, tenn er ift vergiftet, fontern gieb erft ter

ttafce ein ZxM." Da erwaebte Ütfaruftetta unt fa^ fid> allein, fllfc

fragte fie : „3a> werte woijl geträumt Ijaben," unt fdjlicf wieter rubig ein.

Um nädrften Sttorgeu fab fte iljren Steter fommen. Da ließ ftc tljn

ymax ttc Drespe fyerauffontmen, wollte ifm aber nic^t einlaufen. „5Benn

eud> meine Jperrfdwft fteljt, fo wirb fie mid) au« tem Dienft jagen."

., i)tun renn, mein fttnt, " antwortete ter Sdmftcr, „teine Sdjweftern

laffen tid) fajen grfiften unt febirfen tir tiefen Sueben." „Antwortet

meinen 3cbweftern, ter Äitd>cn fei fcl)r febön," erwieterte SWaruftetta,

„unt id) tanfte ibnen tielmal« tafflr." „iBiUjt tu tenu nia)t ein etütf*

a>en terfucbenV" frug ter Steter. „9fein, ich fann ntdnv* antwortete fte,

„tenu icb Ijabe jefet }u arbeiten. 2pä'ter, wenn meine Arbeit fertig ift,

wiü icb ilm verfugen. " Da gab fte itmtetwa« ®elt unt bieft ilm gefeit.

311« er aber fort war, gab fte ter $afce ein Stücf von tem Studien, unt

nach einigen 2lugenblicfen ftarb tie ftafcc. Da erfannte fk, wie treu tie

totte Jungfrau fte gewarnt fyatte unt warf ten ttueben weg.

Die neitifdjen 3d)wefiern aber hatten *u £>aufe feine 9tul>e, unt

wollten gern wtffen, wo« au« tyr geworten fei. ?llfe begab ftcb ter

3djnjter eine« borgen« rötetet auf ten SBeg nacb tem Schiefe, tll« er

aber tort anflopfte, fam üjm ÜWaru^etta ganj gefunt unt munter ent*

gegen. „2öie geljt e« tir tenn, liebe« Ätnfc*" frug er. „Wir gebt e«

gan^ gut, lieber Steter," antwortete fie. „?afe mich toeb einmal ta«

<3*lop befeljen," bat er. ,.2Bo tenft ifyr Inn!" fagte fte, ,.ta« würtemir

meinen Dienft feften." Da gab fte ilnn etwa« ©elt unt febirfte ilm fort.

$11« aber tev Steter ^u feinen Sechtem fam, unt tbnen erzählte, SNaru)*
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3. &on iHaru^cbtvi. Ii

;cuca fei gan} gefunt, jagten fie iljre arme 3d>»efter nod) mcfyr alä biä*

ber. Xa üerfertigten fie einen fdbonen $ut, 'Der »ar ©erlauben, alfe

tag »er tyn auffegte, ftarr unt be»egung$leö blieb, unt tiefen $ut

mufte ter ©dmfter feiner Zcütex bringen.

3n ter tKacbt aber erfd)ien tie tottc Oungfrau »ieter ter Sttaruj*

?tta im Draum unt rief fte : „SRaru^etta ! SMaru^ctta
!

" ,,2Ba«

wflt üjr?" frug fie. „borgen früty »irt ttr tein $$ater einen frönen,

feinen $ut bringen," fagte tie Dotte. „$üte tidj aber ifm aufmfe^n,

ienft loirft tu ftarr unt be»egung£lo$." Um antern SRorgen !am ridjtig

ter 2a)ufter unt braute feiner Doa>ter ten fdjönen §ut mit. „©aget

meraen2cb»efiern, tcr£ut fei febr fa>fln. unt ia) tanfte ilmen melmaW,"

»agte fie ibrem Sfoter. „Sitlft tu ifm nia)t eben auffegen, tafj idj fe^e,

n?ie er tir fiebt ? " frug er. „9iein, nein, idj mu§ jefct arbeiten," ant*

»ortete fte. „fpäter, n>enn id) in tie üfteffe gelje, n>iJX id> mid) tamit

iärntürfen." Damit gab fte ümt et»aö ©elt unt fyiej? ilm geljen. Den

$ut aber fteefte fte in einen taften, unt jerrtft ifm nia^t, tute fte tyätte

ibun füllen. Die ©Aweftcrn aber waren nun überzeugt, iDcaru^etta

bitte fta> mit tent £ut einen SAaten angetan, unt befümmerteu fwfc

mau weiter um fte.

Durcb Öotteö ®nate wart e« nun ter totten Jungfrau tergönnt,

in etc bhnmltfdje aperrlia^feit einzugeben. Da erfdjien fte jum Icöten 2)?al

ter Sttaru^etta im Draum unt fprad) : ,.@ott tergönnt mir $u meiner

tfube einzugeben. Dir laffe ia? tie« ©ajloß unt Me$ »a« tarinnen tft.

ttte glütflta> unt genieße tiefe 9?eia>t^ümer." Damit *crfa>»ant fte mit

ter tfatafalf blieb leer fieben.

3cuu »ar eine geraume &c\t terftric^cn, ta fiel e« eine« $age$ ter

iRara^efcta ein, iljre Siften unt haften aufzuräumen. Dabei fiel iljr

and» ter verzauberte aput in tie ipänte, unt »eil e$ fo lange tyer aar,

wrgaf? fte »er iim ityr gefa)icft Ijatte, unt tad>te : .,(£i, ter fyttbfcfye £mt

!

ten »ttt ta> ted) anprobiren." ftaum aber batte fie ten $ut aufgefegt,

it blieb fte ftarr unt be»egung$lod unt fennte fid> gar nidn metyr rühren.

h ter sJJad)t aber crfcf>ien tie tette Oungfrau, tenn ter $err batte ifyr
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tergönnt auf tie (Srte $u fommen ; fte nafjm tie arme 2Raruj$etta unt>

legte fic auf Den fatafalf, tarnt flog fte wieter in'« ^aratte«. £a lag

nun 2Wavu#eM>a wie tott; fie wurte aber nic^t blaß unt audj nidu: falt.

211« fie aber fdjon eine lange ßeit fo gelegen fyatte, begab e« fieb,

ta§ eine« Tage« ter fönig auf tie Oagt ging unt in tie (Regent te«

Sd)lof[e« fam. Ta er nun einen fdjönen 33egcl falj, fdwfc er tanacb unt

traf iljn audj, aber ter 33ogel fiel gerate in ta« 3»ninct hinein, wo

9Karu^etta auf tem ffatafalf lag. ftun woüte ter fönig in ta« 8$lofi

einbringen, e« waren aber alle Tbüren terfctylefjen unt auf fein flopfen

antwortete SRientant. 2Hfo blieb nicfyt« übrig, al« tureb ta« genfer Inn*

einjufteigen, unt weil ta« genfter ntdjt fe^r fyod} war, fo gelang e«

jweien ton feinen Oägern funeinjufteigen. 311« fie aber ta« wunter*

fdbone 3Katdjen faljen, tergafeen fte ten 3$egel unt ten fönig unt

flauten nur immer tie totte 2Jlaru$etta an. Ter ftönig wurte unge*

tultig, unt rief entlief) : „Sa« macfyt iljr tenn ta trinneu? (Stlt eudj

toefy
!

" Ta tarnen fte an'« genfier unt baten ten fönig auety tyreinyi*

fteigen, e« fei ta ein SRatdpn ton fo wunterbarer 2d>önf>eit. wie fie

nie etwa« 2lefynlid>e« gefeiten litten. Ta ftieg ter fünig tura) ta« gen*

fter in ta« Limmer, untl ta ix 2Waruj$efcfca erblicfte, fonnte er aud) feine

klugen nidjt mefyr ton ifyr abwenten. 5(1« er fto) aber über fte beugte,

merfte er, ta§ fte noeb warm war, unt rief : ,,£a« ÜJtatcfyen ift nic^t

tott, fentern nur ofynmädjttg, wir wollen fie in'« Veben $urürfrufen."

Ta oerfuduen fie, fie $u erwetfen, rieben fie, fdmürten i^r f leit auf,

aber e« war SCHe« tergeben«, üHaru^etta blieb ftarr. Da ftreiftc ter

fönig entlief) ten $ut ab, um ibre 2tirn ju füllen, unt fogletcb fd?lug

fte tie klugen auf unt erwadue au« tyvem 3a>luntmer. Ta rief ter

fettig: „Tu. follft meine ©emaljlin fein," unt umarmte fie. Tcx fönig

aber fyatte eine SRutter, tie war eine böfe 3anomn. (Sr fürchtete ftd>

alfo, SJtaru^etta mit in fein €d>loft ju nebmen unt fyracb : „^Bleibe ljier

;

id) werte fommen, fo oft id> fann." Sllfo lebte ü)?ant^etta in tem

£d>lefe unt wurte fyetmlid) mit tem fönig getraut, unt ter fönig fam

unt befudjte fie, fo oft er auf tie Sagt ging.
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3. $on a)lamac&ta. 13

ilcad? einem Oabr gebar fie ifyren ceften 3oljn, unt nannte tt>u

:

„3cb liebe t«b." *j Sötern nadj einem 3a^r gebar fte tyren feiten 3otyn

unt nannte Um : „3cf> liebte tidj."*") Unt ald fte nad? einem Oatjr ein

tntteS 3ö^mben befam, nannte fte e$ : „3dj werte tidj lieben.""**

Die alte Königin aber batte »ob! gemerft, tag ibr 2obn fo oft

«f tie Oagt ging unt) fo lange abmefent blieb ; unt forfebte fc lange,

bi* fte »on fetner §etrat^ (jörte. Da rief fte einen vertrauten Liener-,

unt fpracfc : .,@el>e tyn in ta« 2d>lofe, wo te« enig« $emablin wobut,

imr fjge $u ifyr: iDteine Herrin, tie Königin, will eudj ju ©naten an«

nepmen, wenn ibr t^r beute euren älteften 2ofyn fändt." Da« tfyat ter

Liener unt tie arme SDcaru^etta liefe ftd> betören unt gab ibm ibren

älteften 3cbn mit. #m nädn"ten Dag liefe tie alte Königin ten ^weiten

Bcbn bolen, unt tann auch notb ten Dritten, tfl« fie aber tie tret tftn*

*er bei ftd? fatte, rief fie ibren tfoety unt f*ra<b $u ibm : „Diefe tret

kinter mugt tu tetten, unt mir tie £eber unt ta« J£)erj jum 2Bab»

;et6en bringen." 'Der &o<b aber batte felbft Winter, unt fein SSater^erj

erbarmte fid) über tie armen, ungültigen kleinen, alfo tafe er fte nid?t

töttete. fontent fte in fein £au« braute unt tert verfterfte. Der Königin

«kr braute er £>er$ unt Veber »on trei 3^1«" •

3u ter 3«t aber war ter fämig franf unt lag in feinem Jöette

tantteter. Da fdurfte tie alte Königin wieber einen iöoten $u 9Ha*

nr#tta unt liefe ibr fagen : „tSuer @emafyl tft franf, fommet ifyn $u

pn<$en." Da legte Ü)?aru^ecta trei Gleiter über einanter an unt ging

auf*« 2d>lofe. fte aber in ten $oj eintrat, brannte ta ein grofee«

treuer unt tie alte Königin ftant tabei unt rief : „Seifet tie Dirne in'«

Setter ! Da bat üttaruyetta : ,,?affet tnto) erft meine Gleiter abwerfen,"

m warf Ca« erfte «leit ab unt rief mit lauter turebtringenter Stimme

:

J amo !

"
%3iun batte aber tie Königin vor te« ÄÖnig« Xbür eine gan^e

3dwar SWuftfanten aufstellen laffen, tie ntufeten au« ¥eibe«fraften fpiclen,

Tamo.
•* Tamai

Tarnen).
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rannt ter Stoma, 9ftdjtö hören feilte ton tem wa« im §of t>orging. (£r

hörte aber toch fcen SKuf feiner grau, wenn auet) nur gan$ fdntach.

„§a(tet ein mit eurer ÜRufif," rief er, aber tieüRuftfanten fpielten fräftig

weiter. $>a warf 9Haru^etta auet) taä jweite tfletfc ab, unt rief noo>

tauten „T'amai!" 2)ie$mal hörte eOev ttenig fdwn beffer unt» rief

wieter : „galtet ein mit eurer ÜRuftf
!

" Tie sJ)cufifanten aber Ratten

•oon ter Königin fcen Söefehl erhalten, ihm nic^t $u gehorchen, unt

hielten tociter. £a warf SKanitfetta ta« tritte tfleit ab, unt in

terStagf* ihre* $er3en$ rief fie fo taut fte nur tonnte: „T'amerö!"

Ta hörte ter tfönig ten 3c^rei, fprang au« rem 23ette unt lief in fcen

§of hinunter. 2Bie er hinfam, waren tie Liener im begriff tie arme

9J?aru$$ecba in ta« treuer ju weilen. $>a gebot er Unten (Sinfyatt, unt

befahl ilmen, ftatt il)rer tie alte Königin $u binten unt in taö geucr ^u

werfen. £>ann umarmte er feine grau unt fprach : „9Jun wirft tu

Königin fein." erwieterte fie, füf>re mich tor SMern $u meinen

Lintern." „So fmt tenn tie tinter?*' frug ter tfenig. „2öie ! fmt

Tte nid)t l)ier?" rief tie arme SÄutter. „O meine hinter, meine lieben

>linter
!

" £a er^ä^lte fie tem Seimig, wie feine ÜJhittev tie hinter aüe

habe holen (äffen, aber e« wu§te fein *üÄenfch um fie unt e« war grofce

Trauer im Schloß. Xa lief? ftch aber ter Hoch bei tem $ömg melten,

unt fpracfy $u ihm : „SDcajeftat, unt ihr, grau Königin, tröftet euch

!

X)tc Äintlein ftnt wohlbehalten in meinem §aufe. $ie alte Königin

hatte mir freilich befohlen fte $u totten, aber mein #erj erbarmte fid>

ihrer unt ich ^6 fl* leben." Xa wurten tte tret Ämter gebraut, unt

tie öltern umarmten fte mit großer freute. £ann feierten ter Äcmig

unt tie Königin ein fchöne« geft, ten treuen Äocb aber befchentten

fie reichlich- 80 lebten fte glüeflich unt wfrieten, wir aber gefyen

leer au«.
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4. Jöcit ter fdjcncn Anita.

4. "öon bcr fdjpönen 9lnna.

waren einmal trei 2d>n>eftern, tie »aren afle trei fcf>v fc^on,

aber tie Oüngfte war tte aüerfcfyönfte, tie fnefe Bnna. Die trei ÜKät^en

fcnen »eter $ater ned> Butter, unt narrten ft^ t?on tyrer £ante

irteit. Die ßrfte fpann unt fyaSpelte ta$ ©am, tie 3we"^ ^ob tte

&tn»anfc, unt tie Oüngfte näljte taraud kernten unt anteve SBäfdje.

Da fte nun eine* Jage« mit ifyrer Arbeit &or tev §au«tfyür faßen,

ton ter ÄomgGfoljn torbet, ter »eilte auf tie Sagt gefeit. 211« er tie

Drei föonen ÜHatd^en fety. fora^ er : „JfiMe fc^8n ift tie. »eld>e fctyeh,

n?iefd>on tfttie, welche trebt, tcd> tie, lueldje näljt, madn mid» gerben«*

haut."*) Die beifcen älteren £<fyn>eftern aber nmrten neitifdj, als fte

tfnen. Saß ter ÄcuigSfolm iljve 3djroefier lieber Ijatte als fte, unt tie

teltefle frrad? : „ÜWorgen tritt id> n5fyen unt 2lnna fann Ijafyeln." 211$

aber am antern SWorgen ter $önig#fotyn »ieter vorbeiritt, tprad) er

:

„2Bte fd^ön ift tie, toelcfye naljt, toie fdjbn ift tie, welche »ebt, tod) tie

wei*e paspelt rna^t mi$ ffcerbenSfranf Die 3d>tt>eftern tmtrten nod>

oiel neirifttyer. unt am träten ÜRergen mußte änna »eben. Bber ter

*crtig$foljn fpradj : „Sie fcfyön ift tie, toeldje naljt. »ie fdjon ift tie,

trdebe fyatyelt, todj tie, welche toebt mad« mid) fterbenGfranf
.

" Da
leimten tie 3dm>eftem tie arme $nna gar nidjt mefyr leiten, unt be*

ratbfdblagten, tote fte fte serterben wollten. 2ie befcbleffen aber, fte in

eine teilte, einfame (Regent $u führen, unt fte tort allein ju laffeu, taft

fie tat 2Beg nat$ £aufe nidjt »ieter ftnten fönne.

illfo fpracfy tte ä'ltefte @dm>efter $u Slnna : „3lnna, fomm mit ; wir

fafcen Iner etioaä fdratufeige SBäfcfye, tie wollen wir in einem ©allein

teaf^en." Slnna war e$ jufrieten unt fo n>antcrten tie ©eiten fort,

tl« fte aber in eine »Ute einfame ©egent famen, ftrad} tie 2$n?efh*r

:

.14, Unna, id> fyabe wrgeffen tie Seife mitzunehmen. Sparte fjier ein

• C'h'e bedda chidda chi 'ncanna, ch'e heddachidda chi tesci, chidda
tHi cusci muriri mi fa.
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16 •1. SBon ter fronen fcmta.

2£eila)eu auf midj, bi« icb gel>e fic *u t»len." Da fefcte fta? tie fd>enc2lnna

Inn unt »artete auf ifyre 2d)»efkr, unt» »artete unt »artete, aber e«

fam Wiemant. Da fing fie an bitterlid) $u »einen unt tadjte : „Sie tyat

mtd) mit $bfid?t allein gelafjen, tamit id) fterben foU. 3o »ifl id) tenn

nic^t $u meinen £dm>eftern jurücfteuren, fontera »ill in tie »eite 3£elt

»antern, um mein ölürf ju fuefren."*)

Klfo maa^te fte fia) auf unt »anterte, bis fie eutlicfy an ein große*

fa>üne« $au$ (am. Da flopfte fie an unt eine grau matbte iljr auf unt

frug fte, »a« fte »oUe. „21$, gute grau," bat tie fa)öne änna, „lagt

mta) toa) tiefe 9toctyt tyier rufyen ; id) bin ein arme* Üttätcfyen unt fte^e

aaii3 allein in ter 3Belt." „Ä(fy, tu arme« äint," rief tie grau, „wie

bift tu tnerfyer geraten * JÜknu mein 3)tann tid) ftntet, fo frißt er tiefy.

Od) fyabe aber 3Hitleit mit tir unt will tid) »erftetfen, meQeta)t gelingt

e« mir Um }u befänftigen." Sllfo terflerfte tie grau tie fdjbne ftnna,

unt balt fam ter üflann naa) $>au«, ter brummte : ,,3d) riedje 9)?en*

fajenfleifa), ia> ried^e 2)?enft^enfieifa>
!

" »a«," antwortete tie grau,

„tu rtecfyft aueb immer 9Wenfa>enfleifa>. Da« (ommt taton, tafc tu

fcfyon fo oiel Sftenfdjeu gejrefien faft. Dente tir nur, Ijeute ift einSDcat«

d)en tyer vorbeigefommen, ta« »ar fdjener al« tie 2 ernte. 3d) glaube,

»enn tu fte gefehlt fyatteft, tu fyätteft fte leben lajfen." Kl« fte nun fafy,

tag ftdj ifyr 2ftann befänftigt fyatte, fyolte fte tie fdj&te ilnna fyeroor, unt

tie »ar fo fdjön, tag ter $Nenfd)enfrefjer fte t>on $>cr$cn lieb ge»ann,

unt fie nia)t frefjen motzte, „bleibe bei un«, tu fa)ene* 3Kät^en,"

forad) er, „tu foUft e* gut Ijaben." 2llfe blieb tie fdjöne Knna bei tem

ü)Jenfa>mfreffer unt feiner grau unt »ar wie ta« fönt oem $au«.

9lad) einiger &i\ aber ftarb ter ü)fenfd)enfreffer unt balt nad> Üjm

aud) feine grau. Da blieb tie fdwne finita allein in tem großen £>au$

unt alle tie 3(fyäfee gehörten tljr. 211* fie nun eine« Dage« am 53alfon

ftant, ging eben tfjre ältefte 2dm>efter oorbei, tie erfanntc fte fcgleid»

unt fvug fte. »ie e« tfyr 'gefye. gebt mir gut," antwortete Snna.

*j Pri cercare iu mia Ventura.
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4. ®cn ter fd)ö«cn vÄmta. 17

aber fie lut iljre 3djwefter niebt ein herauf ju fommen. „$>ätte id> ge*

»ußt. tafe id> tidj fyier treffen würte, fe fyätte idj tir ein @efdient mit*

gebraAt," fpradj tie <3d>wefter. „2)anfe," antwortete Slnna, „id> brauck

aber #ta)t« unt will t>en Wtemant etwa« gefdjenft befommen." Da
ging tie Heltefte wieber nad> $au« unt foraa) jur jweiten 3d>wefter

:

„Senfe tir, i<fy dabe unfere £tfjwefter Anna gefefyen, tie ift noch mel

febener geworben, unt ift fein gefleitet unt wolmt in einem großen

$au«." Da wurte ta« $er$ ter beiben <3djweftcrn ton Weit erfüllt

unt fie tagten, wie fie tie arme tluna vetterten fönnten. (Sie nahmen

abev eine Xraube *) unt vergifteten fie, unt am anteren lag machte

fub tie ältefte Sdjwefter auf ten 2öeg $ur frönen Slnna. Die faß oben

auf ter Derraffe unt arbeitete. ill* nun tyre <©djwefter fie fal), ging fte

hinauf unt lief ifjr gar freuntliA ju : ,/fld>, liebe« 3dnoefterd>en, wie

freue idj mtdj tid) »ietequfe^en. Unt wa« tu fo fdjen geworden bift

!

3id?. idj Ijabe tir aua? eine fa)bne Draube mitgebraa)t, ig fie mir yi

ü'tebe." „3d> tanfe tir, erwieterte flnna, „tu fteljft ia) Ijaoe ten ganzen

(harten ooÜ Irauben fangen, iaj brauche tie teinigen nidn\" Die 3dnoe*

fter aber liefe nidn naefy fte }u bitten, bis &nna entlid) eine $eere in ten

3Kunt fteefte. 3n temfelbigen ilugenblitf aber fiel fte um unt war wie

tobt, unt tie öeere blieb tyr im §alfe flecfen. Da liefe tie ©cfcwefter fte

auf ter Xerraffe liegen unt ging vergnügt nad> $au«.

3ton begab e« ftd? eine« £age«, tafe ter iionigäfeljn auf tie 3agt

ging unt aud> an tem $>au« vorbeifam. Da er nun auf ter Xerraffe

einen fdjbnen $ogel ftfcen faty, fdjefe er ityn, unt ter Siegel fiel auf tie

Zerrafje. Da ging ter Atbnig«fotyn tie Xrevve Innauf unt wanberte

turd» alle Limmer, fafy aber (eine menfdjlidjc 3eele. 211« er aber

auf tie Zerraffe fam, lag ta ein rounterfa)ene« 3D^ta>en, unt al«

er es genauer anfaty, war e« tie fd)ene tfnna. Da fing er an ;ui

weinen unt fügte fte unt f»rad> : „Sie f>übfd> ift tiefe« Wä«d?en,

rcie Imbfdj ift tiefe« 9)iüntd>en, tc* tiefes $äl«d»en madn mtd>

\ Un grappu di corniola.

2u<. tarntet llvuchr«. 2
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fterben«franf."*) fti$ er aber babei il)ren $al« berührte, fprang bie

93eere IjerauG, unb bie ftfyßne ?lnna fctylug t>ic Otogen auf unb war wieber

lebendig. Da freute fidj ber Äönig«folm unb fprad) : „Du follft meine

®ematylin fein." Sr fyatte aber $u $aufe eine böfe Sttutter, begfyalb

fonnte er t>ie fa>5ne Slnna ni$t auf fein Scfylog bringen, fonbem lieg fte

in ifyrem $au«, unb jeben Jag wenn er auf bie Oagb ging, fam er unb

befudjte fie. 9tod> einem 3aljr gebar 9fona iljren erften<Soljn, unb »eil er

fo wunberfdjön war, fo nannte fte ityn : „<£onne. "**) SBieber na$ einem

Satyr gebar fte ein wunberfa^itaeä 2Waba>en unb nannte e« „SDfonb."***)

Die Äinber wudjfen einen Jag für $wei, unb würben immer fdjöncr,

tfyre SWutter aber burfte nocfy immer nidjt in ba« fömglidje Schloß fom»

men. Dodj fam ber ^önigöfolm jeben Jag unb befugte fie. (Sinmal

aber würbe er franf, fo franf, bag er tiele Jage im 93ette bleiben

mußte unb niajt ju ityr fonnte. Da fpraa) er immer : „£> mein 8ofyn

ßonne, o meine Jooster ÜBonb, wa« maa^t^rau Unna fo gan$ aÖein? i)

Daä työrte bie alte Königin unb lieg fogleidj ben vertrauten Diener iljrcS

Soljne« rufen unb f&radj ju tym : „2Benn bu mir nia)t fogletaj fagft,

t>on wem ber $önig fpridjt, fo rcige id) bir ben $opf ab." Da geftanb

ifyr bcr Diener Donna 2lnna fei bie grau bc« #önig«folmc$ unb Sonne

unb üttonb feien feine £inber. „SBotyl," fpvac^ bie Königin, fo getye

augenblitflio) tyin ju Donna Anna unb fage $u ityr : „(Suer üttann fyat

feiner 2ttutter %Üt9 geftanben unb fte wünfa?t nun ityre fleinen (Sntel*

djen ju fetyen. Dann nimm bie fänber, ermorbe fie unb bringe mir

£er$ unb 3«nge jum 2Babr3eidjen." Da ging ber Diener traurig $ur

fdjönen 5lnna unb fagte ifyr, ber ÄönigSfobn fyabe tyn getieft feine Äin--

ber $u tyolen, unb bie fdjöne $nna legte ben Äinblein ifyre fdjönften

Kleiber an unb übergab fte bem Diener. Der führte fie weg, aber al« er

fie ermorben foflte, erbarmte er ftdj ber unfdmlbigen tfinber, alfo bag er

*j Ch'h beddu stu nasuzzu, ch'fc bedda 8ta vueuzza, e stu codduzza
murin mi fa.

Suli ijl masculinum.
***.; Luna jjtngcacn ift femininum.

i) Figghiu miu suli, tigghia mia luna, comu fa Donn" Anna sula?

.

Digitized by Google



4. SScn Der fd)i>nen Huna. 19

fie leben ließ unD fte $u fetner 2Rurter braute. Der Königin überbrafye

er §er, unD 3ttn8< oon $wei jungen 3icflein.

«m anderen borgen fcfntfte Die Königin ü)n wieDer Inn, er foflc

nun Die fa)öne Snna felbft in'« ©djlofj bringen. Die fdjöne Slnna aber

fcitte Drei SfleiDer, Die waren mit ®lö(fa)en befefct, ein« mit filbernen,

eind mit golDenen unD ein« mit Diamantenen ©Ib'tfdjen. Die legte fie

alle Drei an, ein« über Da« anDere unD ging fo in'« 8djle§. 3m vsdjloß«

W aber brannte ein große« 5euer, unD Darüber mar ein tfeffel mit fie*

tenDem Del unD Daneben ftanD Die alte Königin unD befahl, man foUe

tie arme Änna in'« fteDenDe Del werfen. Da warf Die fcfyone 2lnna ifyre

Drei ÄleiDer ab unD Dabei läutete fte mit ad tyren ©lötfä^en jugleidj,

ta« (lang fo lieblid} unD Dod? wieDer fo laut, Dag Der &önig«fctm e« in

feinem 3inrnwr Ijörte. Da tyrang er Ijerau« unD falj, wie Die Diener

eben Die fööne Slnna ergreifen wollten, um fte in Da« fteDenDe Del ju

wrfen. „galtet ein," rief er, unD befreite Die fd&itae Slnna au« tyren

$anben, unD flatt tyrer ließ er Die bofe Königin in*« Del roerfen. «I«

er aber Doli JreuDe feine grau umarmte, rief fte : ,#d), wo ftnD Denn

meine lieben fönDer, Die Du geftern Ijafl Ijolen (äffen?" „3dj ^abe meine

Sinter nkfyt Ijolen lafjen," rief Der $bmg«foljn ganj erfdjroden, „Da« ift

$e©iß meine böfe 3Rutter gewefen. O meine ftinDer, meine lieben Äin«

ter!" Da (am aber Der Diener, warf fld> Dem ftbnigöfoljn ju Süßen

trat befannte SlUe« unD fagte iljm, Daß Die ÄinDlein gefunD unD munter

bei feiner üflutter mären. Sil« nun Die ftinDer geholt murDen, umarmten

jte üjre (Sltern »oller SreuDe, unD e« murDen Drei Dage $eftlt^fetten ge«

bauen. unD Der &3nig«fol)n wurDe $önig unD Die fdjöne 8nna Königin.

Xa blieben fie glücflidj unD jufrieDen, mir aber gelten leer au«.

5. Die »crflofccnc Äönißin unt> tf^re bcibett aufyefefrten Äinber.

Ii« mar einmal eine frcau , tie fjatte Drei Xödjter, Die waren alle

Drei fefyr fd>ön . 3ie waren aber arm, unD mußten ftdj iljr 33roD mit

Spinnen oertiencn. Senn nun SlbenD« Der SRonD recbt fä)ön fa>ien,

2*
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20 5. 3)ic ocrftoßenc äBnigin nnb ibre bciben auSgcfcutcu Äiubcr.

festen fte fid) an iljr ftenfterlein unt fpannen. (Gegenüber aber lag taö

SaMef? teä $önig« , unt wenn tev Mönig Die £reppe hinauf eter Inn*

unter ging, mußte er immer an ten Wätcben fcorbet.*) Da fprad) ein*

mal tie teltefie : „2£enn id) ten $bnig«folm $um Wann befäme, fo

wollte icb mit wer gran ©rot) ein ganzes Regiment fätttgen , unt) e«

feilte noefc übrig bleiben." **) Da fprad) tie 3wc ^te: ..Senn id) ten

tfcnigSfelm $umWann befäme, fo wollte td) mit einem @la$ Sein einem

ganzen Regiment ju trinfen geben, unt e$ foflte noa) übrig bleiben."

Da fprad) tie 3üngfte: „Unt» wenn id) ten fömigSfofyn $um Wann be«

fäme, fo wollte ia) Unit jwet Hinter gebären, einen Knaben mit einem

goldenen flpfel in ter §ant, unt ein Watten mit einem gelteuen Stern

auf ter Stirn." DaSfelbe fagten fte jeteämal, wenn ter ftonig terbeu

fatn. (Sinmal fyerte e« tenn ter ftonig unt lieg tie trei Sdpoeftern auf

fein SäMeß fommen. „Ser feit h)r'<" frag er fte, „unt wa8 tfyut ibr

flbeno« an (Eurem ftenftcrlein ? " (Sie antworteten: „Sir ftnt arme

Wätd)en unt mäjfen und unfer ©rot mit Spinnen certienen. Da
ftyen wir tenn $bent« an unferm ^enfierlein unt fpinnen, unt um uns

tie 3eit ju vertreiben, plautern wir." Da frag ter ftönig tie fleltefte

.

„Sa« fagtet ifn* tenn geftern al« ia) vorbeiging? " Sie antwortete:

„Wajeftät, ia) fagte: Senn id> ten titaigäfolm $um Wann befäme,

fo wollte ia) mit vier gran 53rot ein ganzes Regiment fättigen unt eä

feilte noa) übrig bleiben."

Da frag ter Honig tie jweite Sd)wefter : „SaS fyabt ü)r tenn ge*

fagt v " Sie antwortete: „Wajeftät, id) fagte : Senn ia) ten äönig«fefyn

jjum Wann befäme, fo wollte id) mit einem @las Sein einem ganzen

»icgiment $u trinfen geben, unt e$ foUte noa) übrig bleiben."

Da frag er aua) tie 3üngj*e: „Unt waö fyabt ü)r gefagt?" Sie

fa)äutte fm) unt wollte nia)t antworten , entlia) aber mujjte fte e$ toeb

*, Sine Variante fagt, c* fei in ten 3citen gewefen, wo bic Jtönige 9iaü)t«

au tcu Ilulvcn borgten, um $u böicu was bic Unterbauen fagten, mit ta hätte

ber äönig aud) an tev Xpüre biefer 3Räbd>ctt geborept.

*•) Die Variante fagt, mit einem Stüd lud) wolle fie bie gaitje Armee bc*

flcibcn unt cd follte nod) übrig bleiben.
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5. 2>ic wrflof.cne Äcnigin unb ibrc b€ibcn auegcfcfctcn Äinfc«. 21

fagen: „ÜWajeftat, tdj fa^te : SBenn idj ben >tönig«fobn $um Sflann

befäme, fo wollte idj ifym $wei ftinber gebären, einen Knaben mit einem

golbenen iäpfel in ber $anb, unb ein üttäbdjen mit einem golbenen Stern

auf ber Stirn."

Da ba« bev Solw be« Äönig« fyörte, fprad> er : „Du foüft meine

©emafylin fein." Da ließ er tyr fdjöne Äleiber mao>en , unb fte würbe

feine Jrau. Die beiben Sdjweftern aber jogen audj auf ba« Sd)lo§ unb

lebten bort berrlidj unb in Sreuben.

9iun begab e« futy nad) einigen 3Wonaien, ba§ ein tfrieg au«bra<fy

nnb ter Äonigdfofm mußte aud) in ben törieg jiefyen. Da rief er bie

beiben Sd>weftern fyerbei unb fpradj : ,,3d) empfehle meine liebe ftvau

eurer ifürforge. 2£enn nun tyre Stunbe fomnten wirb, fo pflegt fie

webl." Die beiben SdjWeftern waren aber fein- neibifd) auf ba« GHürf,

ta« ifyre jüngfte Sdm>efter betroffen fyatte. 211« nun bie junge Königin

in bie 28odjen fam, traten fie al« wollten fte fte pflegen, unb al« wirf«

litt $wei ftinber jur 3S?elt famen, ein foiabe mit einem golberen Gipfel

in ber$>anb, unb einSHabayn mit einem golbenen Stern auf ber Stirn,

nahmen fie bie tfinblein weg, legten fie in eine Üifte unb warfen fte in'«

Gaffer. Der jungen Königin aber legten fie jwei Jpünblein in « SJett.

ül« nun ba junge tfbnig au« bem Ärieg ^eimfe^rte unb feine Hin*

ber fe^en wollte, fagten tljni bie Sdnoeftern : „Die junge ttenigtn ^at

^wei ^ünblein $ur2Belt gebraut." Da würbe er fein; }ornig unb befahl,

man foüte im $of am ftufc ber treppe einen 93erfdjlag bauen, baiin

foflte bie arme Königin Dag unb vJiadjt fte^en bei Gaffer unb SBrob

;

neben ifyr aber flanb eine Sdnlbwadje, unb jwang jeben ber bie Xveppe

binauf ober hinunter ging iljr in'« @eftdjt }u fpeien.

Unterbeffen war bie Stifte mit ben armen Äinblein oon einem alten

ftifäer aufgefangen worben. 311« er fie öffnete unb bie beiben fdjönen

ttinber falj, braute er fie nad> §au« unb feine ftrau fäugte fie. Da
blieben benn bie >tmber unb würben ton Oafyr ^u Oafyr fdwnev unb

großer. $1« fie aber älter würben, frritten fte flcf) eine« Dage« mit ben

Sobnen te« ftifdjer«, unb tiefe nannten fte tabei Söaftarbe. %U fie



22 5. 2)ie oerfieöene Königin unb i&rc betben außgcfcfctcn Ätnbcr.

nun erfuhren, baß ftc ntdjt bie hinter ber beiben alten $eute feien,

fprad^en fle : ,,©ebt und (Suren Segen, wir woflen gefyen unb unferc

ßltern fudjen." Da wanberten fte fort unb trafen nadj einer SBetle

einen freuntlta>en SHten an, ber frug fle: „SBotyn n>anbert tyr fo

allein V Sie ersten tyn, wie fle audgejogen wären, tyre (Sltern ju

fucfyen. Da fäenfte ber Sllte ifynen einen ^auberflab unb f»raa> : ,,3Ba«

tljr euaj ©on SdjSfcen wünfa>n wettet, »erbet if;r burdj biefen Stab

erlangen." Da wanderten fle weiter, bi« fle in bie ©tabt famen, wo üjr

55atev fyerrfdjte. Dort wünfdjten fte fld} ein wunberfd)ßneö $au«, ge«

rabe bem fimiglidjen Schloß gegenüber, unb affobatb ftanb ba ein präcb*

tiger ?ataft.

Äm naa>f!en borgen traten bie betben netbrfayn ©djweflern an

ba« Senfler unb fonnten fldj nia>t genug oerwunbern über ben frönen

^alafl ber über SRadjt entftanben war, unb wa^renb fte noa> barüber

fpradjen, fa^en bie betben #8nig«ftnber audj jum genftcr fynau«. Da
erfannten fle bie Xanten an bem golbenen Stern unb an bem Gipfel unb

erfdjraten feljr. Da riefen fle eine arme ftrau fyerbet, ber fle jeoen 5rct*

tag etwa* $u f$enten pflegten, unb fpradjen : „@e^t einmal hinüber

in jene« $>au«, bort wohnen rcidje ?eute, bie werben eudj gewiß etwa«

geben. SBenn nun ba« junge graulein eu<$ etwa« gibt, fo fagt $u ttyr

:

„Sble« grautem, tyr feib f$on, boa> euer ©ruber ifl no(ty t)ic( fa)5ner.

©evfa)affet eua> aber ba« tanjenbe SBaffer." Denn, bauten bie fcfylim*

men Xanten, nun wirb ber ©ruber au«jtefyen e« i^r ju Ijolen, unb ifl er

erfl einmal tobt, fo wollen wir fle audj fdwn lo« werben. Die arme

grau ging alfo in ben $a(afl unb fprad) $ur Kammerfrau : „Saget eurer

$crrin, e« fei Ijier eine arme ©ettlertn, bie um ein 2Mmofen bittet." Da
fam ba« ftraulein felbfl fyerau«, unb bie 3lrme föraa) ju iljr: ,,(£ble«

gräulein, tyr feib f$ön, aber euer ©ruber ifl noa) üiel ferner, ©er«

febaffet eua) aber ba« tanjenbe ©affer." «I« ba« flttabdjen ba« tyBrte,

befam fle eine folaie Sefynfudjt naa> bem tanjenben SBaffcr, baß fte gan$

f(hwermüt^ig würbe, unb al« ber ©ruber nadj $>aufe fam, erjagte fie

iljm. wa« bie ©ettlerin iljr gefagt t^arte unb bat Um. Hjr ba« tanjenbe
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5. $ic »erftofanc Königin unb ifcre beiben ausgefegten Äinber. 23

©afier m falen. „Uber litte Sajwefler," antwortete l>er SBruter, „tu

*ei§t nia)t, wa« für ©efatyren tamit »erbunten fint. Oa) will gern

aitf^en, e« t>tr ju fwlen, tu wirft aber fetyen, i$ fomme ntc^t wie*

ter." JD tu wirft fdjon wieterfommen," tagte tie Scfywefter, unt »eil er

ne fo lieb fyitte, fonnte er ifyren bitten nidjt witerfteljen unt bereitete

tor auf tie SReife. Sftun gab er iljr einen 9ting unt foradj : So
lange ter SRing weig unt flar bleibt, werte iä) jurüdfommen, Wirt er

aber einmal trübe, fo ift e« ein 3eia)en, tag i$ nidjt wieterfeljren fann.

Xarauf umarmte er feine Sa)wefier, befiieg fein fajönfie« $fert, unt

madjte fiä) auf ten 93kg.

ßr mugte Diele Jage weit wantern, entließ fam er in einen tiefen

Salt. £« wurte Slbent unt er fal) noaj feinen Fußweg. 2)a irrte er

miujer unt tadjte : ,,SBi« morgen fvüfy fyaben tia) tie Witten liiere ge«

frefien.
0

$löfclia> faty er in ter Jerne ein £idjt, unt al« er naber fyinju

tarn, fafy er ein fleine« $äu«a)en. Sr flopfte an unt ein alter (Sinftetler

cfinete ibm. JD mein So^n," fyraa> ter Sllte, ,.wa« tfyuft tu an tiefem

©Ilten Orte fo allein'" ,,$ater," antwortete ter Oüngling, „ia? bin au«*

gqegen ta« tanjente SBaffer ju fudjen." — ,£) mein 3ol)n," f&vad) ter

Ute, „entfage teinem tljöridjten 93orfyaben. So ©iele ^Prinjen, tfönig«*

fcfcne unt Surften fmt fyier oovbeigejogen um ta« tanjente Safier ju

fuajen, unt deiner ijt nodj je jurütfgeteert." 3>er 3üngling aber lieg

fia) nify abfetyreefen, tenn er tyatte feine Sa)wejter fefjr lieb. „SBenn tu

Com turajau« wiUft,** fagte ter (Sinftetler, „fo ge^e mit ®ott. 3a) fann

trr }»ar nidjt Reifen, aber eine Üagereife tiefer im Söalt Woljnt mein

alterer Brüter, ten fuä)e morgen auf, oielleid)t fann er tir ratzen."

jDen näc^ften ÜRorgen wanterte ter Oüngling weiter, bi« tief in

tie *Radjt hinein, bi« er in ter Seme ein tfidjt fafy. 2)a« war ta« $>au«*

$en, wo ter jweite (Sinfietler wohnte. ßr flopfte an unt ter ©nfietler

cjfnete tym tie Xfyür, unt frug naa? feinem 93egel>r. 211« er nun ^örte,

tag er au«gqogen fei ta« tanjente SBaffer $u fucfyen, Derfudjte er noaj

ciel ernftttä^er ü)n ju warnen. <Sr lieg fid} aber nidjt taoon abbringen,

ta föradj ter (Sinfietler : „3$ fann tir nidyt ratzen unt Reifen ; aber
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24 5. 2>i« t>crfto{jenc Königin unb tfyrc fcetbcn aiK^^efci^tcn Äiubcr.

eine Xagereife tiefer im IBalb wolmt mein alteper ©ruber, ber wirb bir

mHeid}t Reifen." Xen na'dtften borgen ritt ber Oüngling wieber fort,

unb tarn am 3lbenb $um britten (Sinpebler , ber war Peinalt. „Sttetn

Sofyn, " frug ber (Sinpebler, ,,wa« t^ufl bu fyier an biefem verrufenen

Crt>" 3116 er nun Ijb'rte, warum ber Säugling autogen fei, erfdnaf

er fefyr unb fpraa): „9Wein Sofyn laß bia> warnen, unb tfyue es nia>t.

So »tele ftnb babei ju@runbe gegangen, wie foUte e«bir nun gelingen?"

(Sr wollte aber nietyt« Ijören, alfo fpraa) ber (Sinpebler: „Wun wotjl

benn, wenn bu burdjau« gelten wilip, fo gelj mit ©ott. Siety, bort

jenen 53erg mußt bu erpeigen ; »eil er aber ton »Üben Xfyieren bewotynt

tft, fo mußt bu beinen Ouerfarf mit ftleifdj füllen unb ifynen bafjclbe

Einwerfen, fo werben fte bidj burdjlafien. Stuf bem ©ipfel be« ©erge«

Pefjt ein wunberfdjöne« Sdjloß ; tritt Innern unb gefye bura> alle Limmer

burdj. $üte bia) aber woljl, irgenb etwa« an^urityren con ben ljerrlia>en

Sajafeen, bie bu ba fefyen wirft. 3n bem legten 3immer ip eine große

«nja^l totale, bie Pnb mit SBaffer angefüllt. Wütjre pe aber nidjt efjer

an, al« bie tu ba« SBaffer pdj bewegen fiefyft. Dann ergreife einen unb

entfliege fo jdmeü tu fannft." 9iun gab er ifym nodj feinen Segen unb

ließ ilm ^ietyen.

£Vr Süngltng ging bin unb faufte mehrere Ockfen, bie er fdjladj*

ten unb in Stüde flauen ließ. Damit füUte er feinen Sarf an unb 50g

nun au«, bem $3erg w. 311« er nun anfing ben Söerg ^u erpeigen,

prangen oou allen Seiten bie wilben Xluere tyerbei, er aber warf ilmen

große Stüde ftleifdj lun, ba ließen fte ilm burd}. ©lüdlidj tarn er auf

ben (Gipfel be« 93erge« an, pieg 00m ^ferb unb trat in ba« Schloß. Xa
fafy er nun fo biele Scfyafee unb sReidjtlnmier, baß er wie geblenbet baoon

war. Äber ber Tarnungen be« Sinpebler« eingeben!, rührte er "iRitfyt«

an, fafy Pa) audj mcfyt einmal um, fonbem fdjritt burd) alle 3intmer, bi«

er in ben Saal fam, wo bie fofale mit bem tanjenben S5>affer panben.

ör wartete bi« er ba« 3Baffer aufwallen fafy, bann ergriff er einen ?ofal

unb entflog fo fdmeu" er tonnte. 9iun (am er $u ben brei (Sinpeblern,

bie pd) fe^r freuten ifm gefunb wieter^ufeben, unb entlid) febrte er aud>
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5. 2>te mitogene Äenigin unt ibre beiten aufgefegten Äinter. 25

jn feiner Sdjwefier ^urücf, he fid> fefyr freute, al« er wieterfam, unt

ten frtai jleflte fte an ta« 3cnfter, unt freute fid> an tem Aufwallen

fceä ©affer«.

AI« nun tie oeiten Xanten faljen, taft iljr 9*effe ^efunti fyeiutgc*

fommen war
, erförafen fte feljr, riefen wieter tie ^Bettlerin unt fpra*

<$en : „2ßenn ifjr nadjften Jreitag in ta«$au« gegenüber geljt, fo fpredjt

ui lern ^rauletn : (Suer ©ruter ift fdjen, tljr aber feit nod> viel f(fyb*ner.

$erf<baffet eudj aber ten füretfyenten Segel." $)ie Statt ging fyin unt

u)at wa« tie Sdjweftern fte gefyeigen. 311« nun ter 3üngling nadj §aufe

fam, fant er feine <sd»wef*er wieter fo traurig, unt frug fte ob fic gern

ira* f^atte. lieber ©ruter," antwortete fte, „tu f>aft mir ta« tan«

•,ente SBaffer geholt, jefet mußt tu mir auefy nod} ten ftredjenten Sögel

Idolen !" — „£iebe Sdjweßer," ferad) er, „id> wiÜ tir $u tfiebe getyen,

aber riedmal ftefyft tu mid> nidjt Mieter, ta« ift gewiß. " £ie <2dm>efter

aber meinte, er wfirte fdwn wieterfommen . Ta befUeg ter Sfingling

»ieter fein ^fert unt ritt bi« er ju tem erften (Sinftetler fam. „Sater,"

ftraa) er, „tyr ^abt mir $u tem tan^enten ffiaffer eerfwlfen, *erf>elft mir

aud> nedj \u tem fpred^enten Sögel." „9)?ein Sofm," antwortete ter

©nftetler, „einmal ift e« tir gelungen, aber nimm tid> in ^Ccf>t. ta«

ueeite ÜRal roirt e« tir ntc^t gelingen." Gr aber n>oUte ftd) nic^t warnen

laffen, ging vum jweiten unt entließ aud) $um tritten (Sinftetler. Xer

fpraä) $u ifym : „9Kein <Sobn, wenn tu turdjau« tein @lüd eerfttdjett

trittft, fo gelje mit <$ott. Serftefy tich mit oHeifcfy. e« ten Witten Xfjieren

ooquwerfen. 2Benn tu im Scfylofe bijt, fo gefye turdj tie 3immer, f>üte

ti$ aber wetyl irgent etwa« an^urü^ren. Senn tu nun in einen Saal

femmft, wo eine grofce %n)oifi Segel ift, fo warte bt« tie Segel anfangen

m fpreifcn, tann ergreife einen unt entflieg fo fdmefl tu fannft $üte

tid> aber wefyl itm anjitriifjren, fo lange er nicfyt tyridu."

£er Üüngling ging fyin, eerfalj flt^ mit j^leifd), unt fam glfitflidj

tweä) tie wilten 2tyere. ©or tem Sc^lofe flieg er tont Effert, unt ging

tnrd» tie 3'wmer. 3)a waren nodj fdjonere ©adjen aufgefpeic^ert. er

ging aber oorbei, ol)ne etwa« an^urit^ren . 711« er aber in ten 2 aal mit
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ben Sögeln fam, bergaf; er bie Söamung be« (Sinftebler« , unb ergriff

einen #ogel, Der nidjt fbradj. älSbalb erftarrte er $u Stein, unb fein

Pferb ebenfalls.

Unterbeffen befajaute Die Säjtoefta täglt($ ben 9cing unb freute fiA,

ba§ er fo tyell unb Aar blieb. Sine« SKorgen« aber toar ber SKing gan3

trübe. Da fing fte an ju »einen, unl) fpraä): „3a> will au«$ieljen

meinen ©ruber ju erlöfen." Älfo n>anl>erte fte fort, mele läge lang, bi«

fte in ben 2Balb unb ju bem erftot (Stnftebler !am. Dort Köpfte fte an

unb oer Uitt öffnete iljr Die Dljür, unb al« er eine grau ba fielen fafy,

fpraa? er : ,£) meine Dotier, tote fontmfl bu in biefe SBtlbntjj, bu ganj

allein?" — ,#ater" antwortete fte, iä> bin auögejogcn meinen Stoiber

ju fuetym." — „3a, Dotter," fpradj ber @rei«, „toir $aben beinen 93ru.

ber genug getoarnt, er tooflte aber nidjt Ijören." Da toie« fte ber 2llte

\u bem feiten (Smfiebler unb ber fRiefte fte ju bem brüten. ,£) Dodj*

ter," fpraä) ber ju ifyr, „tote fannft bu beinen ©ruber erlöfen, bu ein

fcfytoadjeä SKäbdjen ! ftennjt bu audj bie ©efafyren, benen bu entgegen

gebfH" Sie ließ ftdj aber nidjt »on tljrem (Sebanfen abbringen, Da
fagte tfcr ber ©rei«, wie fte ftaj ber toilben D&iere ertoeljren folle, unb

fuljr bann fort : „SBenn bu nun in ba« Sdjloß fommfi, fo gebe Dura) bie

3tmmer, fyüte bidj aber tooljl irgenb ettoa« anjurttljren. 3m innerften

3immer iß ein tounberfdjöne« 93ett, barauf liegt bie Zauberin unb fdjläft.

Unter bem 33ett liegen iljre biamantenen Pantoffeln, Ijüte bieb aber fte

an)uriu)ren, fonbern nähere bid) leife bem 53ett ofyne bid> umjufefyen,

friede bie $anb unter ba« tfopffiffen, oljne bie 3anberin ju toetfen, unb

jiefye bie golbene Dofe fyerbor, bie bort ©erfterft ift. SBenn bu bann mit

ber Salbe, bie in ber Dofe ift, beinen ©ruber beftreiajft. fo totrb er

toieber lebenbig »erben. " Da ging fte Inn, »erfalj ftdj mit Sleifdj, unb

ging mutbig burdj bie toilben Dfyiere, benen fte gleifd) fyintoarf . Dann
fdjritt fte burdj bie Säle, otyne irgenb ettoa« anjuriujren, unb auä) ofync

ftcb umjufcben. 511« fte in ba« 3^mmer *am ' wo ifaubertn fdjltef.

näherte fte fiä> leife bem 93ett, ftxecfte oorfidjtig bie $>anb unter ba« Sopf«

fiffen, unb -,ojj ta« goltene 93üd>«cben bertor. ?etfc eilte fte bann tur^
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5 £ic r«rftog«tie Äoiiigin um) tyrc hüten au«gcf«fetcn Äinbcr. 27

rie 3"nin^ befbrieb iljren Sruter mit ter Salbe, tann aua) afle t»ic

antern ^rin^en unt gelten, tie terjteinert »orten »aren, tag fte 2lÜe

lebentig »urten. Dann lief fte hinunter, beftric^ tie Uferte, unt nun

iesten f«h HUe $u $fert, unt entflogen fo fdmeü fie fennten. 3>cn

ipreebenten Segel aber nahm t>er Sruter mit. 211« fte nun ten Serg

bmnmerritten, erwachte tie 3auberin, unt fchrte : „Serrath ! Serratb
!

"

Sber ihre Sttacbt mar ju (5nte unt fie tonnte ten Flüchtlingen nicht

febaten. Da ritten Die ©efdjtoijter $u Den trei ©tnftetlern, unt tanften

tlmen für ihre $>ülfe. Dann festen (te nneter in ihr fchenefl ©au« ya*

rurf, unt jfcüten ten Sögel $u tem ^ofal in*« genfxer.

Da bemerfte ter ftönig eine« Dage« tie »unterbaren ©egenftänte

mit lieg tie ©efdmnfter ju einem ©afhnahl auf ta« ©chlog fommen.

11« fte nun tie Dreppe ^inaufjiiegen, famen fte auch an ihrer üttutter

cerbei. Da fajlugen fte tie klugen nteter, unt obgleich tie Sdnlttoache

ihnen fagte, teö Äönig« Sefehl laute, ein Oeter ter hinauf oter Inn.

unter gehe, muffe ter armen grau in'« ©eftdjt freien, fo traten fte e«

toeb nicht. Wach tem <5ffen forach ter tfönig : „3h* habt in eurem gen«

jfcer einen $o!al mit tanjentem 2Bajfer unt einen fprecfyenten Sögel,

tfirfte ich fte roofyl einmal fe^cnV Da fdurften fie ^tn unt liegen tie

taten Sachen holen, unt (teilten fte auf ten Difdj. Huf einmal fing

ter Sögel an ju ftrechen . „Siebe« SGBaffcr, ich fenne eine fdjöne ©e«

fai6te, foü ia> fte tir erjagen „X^ue ta«," antwortete ta« SBaffer.

Da erzählte ter Sögel tie ganje 2eben«gefchichte ter ©efdjnnfter, wie fie

m« ©affer geworfen »orten waren, unt ihre nachmaligen Abenteuer.

Ii« ta« tie beiten Xanten hörten, wurten fte ganj blag. Da erfanntc

ter Äonig feine hinter, unt eö roar groge greute im Sdjlog. Die arme

Scnigin wurte gebatet unt mit frönen Pleitem angetfym. Die beiten

befen 2d>rce|tem aber wurten auf Sefcbl te« ftönia« in eine Donne mit

ftetentem Del gefteeft. unt tiefe einem $fert> an ten Schwang gebunten,

mit tureb tie gany: «Statt gefchleift.
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6. 23om 3°fcM/ *>cr au^og fein ©IM $u fud)cn.

ß« waren einmal ein armer 33auer unt feine grau, tie Ratten

einen einten 2of>n, tev hief? Oofeph $ie ^eute waren arm unt lebten

fümmerlid). Xa fam eine« £age« 3ofeph m feiner Butter unt farad?

:

„Viebe ütöutter, gebt mir meine Gleiter unt euren £egen, tenn id) will

ausgeben unt mein ®lürf fucfyen." — ,#ch. mein £ohn," ftracfy ta fcte

2Hutter, unt fing an }U »einen, ,,wa« wtfljt tu un« t>erlafjen'< 3d> fcabe

fdwn fonft Summer genug, wenn tu aud? noch fortgehft, mein einiges

flint, fo bleibt mir 9tid>t« übrig al* *,u fterben." üefeph aber wieter*

holte immer nur : „SJcutter, ich will aufleben mein ©lud $u fuefcn."

Da mußten tenn entließ tie (Sltern nachgeben ; fic paeften ihm feine

ttleiter in einen Duerfacf, traten etwa« 23rot unt 3teicfeeln ^u unt

ließen ihn mit fdjwerem $er^eu $ieljen.

211« Oofeph eine 3eitlang gewantert war, wurte er hungrig ; er

fefcte fich alfe hinter eine Xljür um etwa« 53rot unt 3wiebeln $u ejfen.

©äbrent er fo afe, fam ein feiner $>err ut Uferte oorbei, tev retete tlm

an, unt frug ilm, wer er fei. .#d>," antwortete Oofeph- „ich bin ein

amier Surfte, unt bin ausgesogen, mein OMücf }u fud>en.' — .J&Hfljt

tu mit mir (ommen, unt mir treu tienen," tyradj ter £>err, „fo foüft ru

e« gut haben." Sofeph war e« ^ufrieten unt 50g mit tem fremten $>errn

taoon. Der führte ihn in ein wunterfchene« Schlep, in tem x>iele

©cfyafce aufbewahrt waren. „§ier wohne ich," fyrad) er ^u 3ofe?b.

naebtem er ilmt ftatt feiner 33auernfleitung einen feinen 2lnmg gegeben

hatte, „unt luer foöfi tu mit mir wohnen, unttein^eben genießen. Xu
tarfft fo tiel ©elt nehmen, al« tu wiüft, nur mußt tu mir einmal im

Satvr einen Xienft tlmn." .#üe« wa« 3fjr befehlt, werte ich tfyun, ant*

wertete Oefepb» unt lebte nun mit tem fremten $errn berrlid) unt in

freuten. 211« beinahe ein 3abr herum war, überfam ilm eine <2el>n*

fudjt naa> feinen (Sltern. 5llfo fam er $u feinem $enn unt fprach : ,.?a§t

mich auf einige läge uet^en, tag ich meine (Sltern befuchen fann." 2(n*

fang* wollte ter £>err nicht, tenn er tadjte, 3efepb würte nicht wieter

Digitized by Google



t>. $om Softyb, ter au^og fein ©lud *u fudKii 29

fentmen, als ibm aber Oefcpfy cerfprad), binnen wenigen Dageu »teter

tu $u fem, lieg er tyn gefyen.

Oefepty fam nun in feine $eimatlj; auf ter Straße fteeften tte

Veure tte Äbpfe jufammen, unt Einige fagten: „Oft Da« ntdu ter 3otyn

tem alten Oofepfy? "*) Untere aber meinten: „Dad ift ja ein feiner

£err, unt 3o)epfy war nur ein 33auer." So fam tenn Oofepl) entließ

an ta& $au« feiner (Eltern, unt al« er fyereintrat, mar nur feine üRutter

ta. ßr grüßte fie, unt fie verneigte fidj cor tem feinen $erm, tann

fyrod) er: ..Oft ter alte Oofq>$ nid)t ta'" JD ja." fagte tie ÜRutter,

«b will gleicb ge^en ifyn rufen ," unt ging in ten @arten unt fprad) $u

üjrem SNann : „(£s ift ein fremter $err ta, ter nad) tir fragt." Da
ging cer alte 53auer in tie 3tube, natym fein 2ttüfcd)en ab, unt fpraa)

:

„Somit fann idj euä) tieneu V Da fing Oofeplj an ya lacben unt fpradj

:

..Crrtennt Obr mieb tenn nia)t? Od) bin Oofeplj, euer Sofjn." Da mar

renn tie freute febr groß, unt Oofepfy mußte flüe« ersten, »a« tyin

begegnet mar, unt gab tynen oiel ©elt, tamit ftc ruljig leben fännten,

..renn id>, " fpradj er. muß gleid) mieter fort unt $u meinem $crrn $u«

rüdtefyren." Da fing tie üJhitter an $u meinen, unt bat: „tfdj. lieber

2e^n. bleibe toa? bei mir." #ber Oefepfy fagte : „3d> babe e« terftre»

ten, idj muß ju meinem §emt uirürfteuren." Da liegen fie tyn }ietyen,

unt Oofepfy fefyrte $u feinem £errn utrücf.

'Jtacb einigen Dagen fpradj tev $cn : „Oefepfy, fyeute mußt tu mir

ten Dienjt leiten, für ten tu bei mir eingetreten bift." Unt führte tyn

in ein jhmiter. n>o eine Oagtfleitung bereit lag
; tiefe mußte Ocfeplj

anheben, tann beftiegen fte 33eite ifyre Uferte, unt Oofeplj mußte nod)

ein tritte* ^feit am 3^8^ führen, taä mehrere leere 3atfe trug. 3ie

ntten nun fort unt viele Stunten lang, bis fie auf eine $ot$ebene fa»

men, au# ter ein einfamer öerg beitorragte. Diefer SBerg mar fo fteil,

tafc feine* Ü)ccnf<ben ftuß ihn erfteigen fonnte. $icr ftiegen fie t>on ten

feiten ab. unt ftärften ficb mit 3-peifc unt Xranf. Dann befahl ter

*, Zio Peppe ?
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§err bem Oofeph baS britte $ferb $u erfragen, unb ihm baS 9cß ab*

Riehen. XieS tljat 3ofeph, unb Dann legten fte baS 5efl in bie 3onue

$um Xrocfnen. ,<3o lange fönnen wir noch ein wenig anSruhen,
4

' fagte

ber $err. 33alt» aber rief er wieber unfern Oofeplj, gab t^tn ein fdjarfc*

SÜtefferdjen, unt fbrach : 3ch »erbe bich nun fammt t>en teeren <Badcn in

baS 5^0 einnähen, bann werten diaben fommen unb bich auf jenen 93erg

hinauftragen, £>ort mußt tu mit beut 3Hefferdjen baS Reil auffetyneiben.

unb bann werbe ich bir hinaufrufen, waS bu ferner t^un foUft." Sofeplj

war $u 2lüem bereit, unb ter $>err nä^te ihn in baS SeU ein. 3ogleic$

famen bie 9taben, ^oben h)n auf unb trugen ihn auf ben 33erg, wo fie

$n Anlegten. 9ton fdmitt 3ofeph mit feinem ÜTceffer baS gell auf, unb

fah fich um. Xto fah er, baß ber gan^e Serg mit ^Diamanten bebeeft war.

„$BaS fotl ich jefet ttyun?" frug er feinen $errn. — „StiÜe bie <3äcfe

einen nach ^em anbern mit ^Diamanten unb wirf fie mir hinunter." rief

ber $>err. ÄlS nun 3ofe»h ööe 3ärfe gefüllt unb hinuntergeworfen

hatte, frug er wieber: „233aS fod ich jefct thun?" „2cbe recht wohl," rief

ihm ber $err }u, „unb fiel) $u, wie bu wieber herunterfommft." SDamit

lub er bie Säcfe auf 3ofe»h'S ¥ferb, besieg fein eigenes unb ritt (acfyent

baoon.

Da ftanb nun 3ofeph unb fah (eine SRöglichleit hinunter ju

ftetgen. Süthenb ftamofte er mit bem Jupe auf, ba hörte er auf

einmal einen Xon, als wenn er £ol$ berührt hatte. Sr büche fty,

unb richtig, er ftanb auf einer h«>l$ernen Xfjür, bie mit einem Siegel

gefchloffen war. Xa fchlog er auf unb badete: „#ier unten fönnen

mich wenigftenS bie föauboögel nicht freffen." BIS er aber herein«

gefchlirpft war, fah er eine Xrepbe, bie ftieg er oorftchtig hinunter, benn

eS war ganj bunfel, bis er enblid) in einen hellen ©aal fam. 211S er

aber nea> ftanb unb ftch umfehaute, öffnete ftch eine Xhür unb ein SRiefe

fam heraus, ber forach mit tiefer Stimme : ÄS unterftehffc bu bich in

meinen ^ßalaft ju fommen?" (Srft war 3ofer?h fehr erfdjrocfen, balb aber

faßte er ftch wieber unb rief gan} munter : ,#ch, lieber Onfel, feib ihr

es? Sie freue ich mich euch $u fehen !" „33ift bu benn mein Meffe?" frug
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ber fttefe, ber ein wenig bumm war. „©ewig," tyrad» Sefepfy, „unb id)

will frei eud» Metten." Der ftiefe war e$ aufrieben, unb (o lebte benn

3ofe^ bei iljm, unb ^atte e« gut.

93alb aber merfte er, tag Der 9?iefe jeben Jag $u einer gewiffen

3tunbe oon einem Uebel befaflen würbe, ba$ ifyn arg mitnahm, „lieber

Cnfel," frag er alfo, „wofyer fommt euefy triefe« Hebel, unb fann tdj eudj

niAt Reifen \am ©efunbwerben ? " lieber Weffe," antwortete ber

#iefe. „wofyl tonnte mir geholfen »erben, aber wie feilte bir bafl gelim

gen?" „Sagt nur $u, lieber Cnfel," meinte Oofepfy, „meUeidrt fann id>

e$ bodj." „Steljft bu," fpradj nun ber 9ftefe, „jeben lag fommen oter

Seen, bie baben in bem Springbrunnen in meinem (harten, unb folange

fte im ©affer finb, fo lange »erbe id} r>on meinem Hebel befallen."

Mit fann ttfy eud) benn &on ben geen erlösen* " frag Sofeplj. ,,©enn

jte in'« ©affer fteigen," foradj ber ftiefe, „fo legen fic juerft if>r §emb

ab unb legen c* auf bie ßeinerne SBrüftung. Dort mußt bu bia> ser»

ftetfen, unb wenn pe im ©affer ftnb, mußt bu ba$ $emb ber oberften

See *) ergreifen, fo fann fte nid)t mefjr fortfliegen, unb ofme fte »erben

bie Slnberen ntt^t wieberfeljren." 9hm t>erfterfte ftd) 3ofepl) hinter bie

fteinerne ©räfhing ; balb fyörte er ein föaufcfyen in ber ?uft, unb bie oier

5een fenften fidj auf bie (Srbe, legten iljre $emben ab unb fliegen in'«

Softer. Da ftretfte Sofeblj feine $>anb au«, unb nafmt ber oberfkn gee

tj* §emb weg, im felben Slugenblirf fuhren bie geen mit einem 3a)ret

«i« tem ©ajfer, ergriffen ifyre $emben unb flogen fort. Die oberfte

See aber fonnte ofyne ifyr $emb nidjt fortfliegen. Da fam ber SRiefe fyer*

m unb legte iljr Letten an. 3eben borgen brachte er iljr ein Sdmitt*

d>en 93rob unb etwa« ©affer, unb frag fie : „©tflft bu meinen Neffen

fciratljen, fo foüft bu frei fein." Die gee aber antwortete immer:

„«ein, t$ will nify." „So bleibft bu eben gefeffelt," fprad> ber

tfiefe. ^adj einiger $t\t aber bradjte er ein $äm»d>en, gellte e$ auf

i^ren £epf unb fpradj : „©ittft bu meinen Steffen nidn tyeiratben. fo baft

*) Capo-fata.
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tu nur nod? fe lange $u leben, bid ta$ Cct in tem Vämpdten auäge*

brannt ift." Da fagte fie gee : „®ut, id> wifl tyn t^ctvat^en !" illfo

wurte fie ton ten Retten befreit, unt ein fdwne« $ocfy}ettdfeft wurte

gefeiert, unt 3ofe»fj war fefyr gliuflid}.

3foi näajften lag f»rad> ter Miefe ju ifmt : „Du fannft nun nkfyt

länger bei mir bleiben, nimm teine grau unt gefye nad> $au8 ju tetneit

öltern. £ier fyajt tu audj ta$ $emo teiner grau, tu tarfft e$ ifyr aber

um feinen frei* geben, crft wenn man ttr eine 3dmupftabarftofe jeigt,

tie gerate fo auäficfyt wie tiefe." Damit gab ev ilmi eine goltene

3cbnu»ftabacftofe unt einen 3auberftab, unt ^ic§ tyn ge^en. 2ttfe

natmt Oofepfy feine grau unt maa>te ficfy auf ten 2Beg. Der 2öcg aber

war lang unt balt waren fie mitte. Da fpraa> 3ofepfy : „3(b wollte

tocb, wir wären ju $au«." Unt weil er gerate ten 3auberßab in ter

£aut Ijatte, fo fyatte er faum auSgefprodjen , als fie fdwn ju $aufe

waren. Da wünfcfyte er fta) ein fdiöne8$au$, mit Sagen unt Uferten,

unt Orienten unt frönen Äleitcrn für fidj unt feine grau, unt ging

tann ju feinen alten (Eltern. Die waren fyodj erfreut, alSfie iljn wieter*

fafyen, unt Oofepfy fpvac^ : „äommt mit mir in meinen ^alaft, tort wißt

td> eueb meine grau jetgen." Da gingen fie mit tym unt wohnten frei

ttyrn. 9hm führte Oofeplj ein fyerrlidjeS ?eben, gab große geftltdrteiten

unt war ter retdjftc unt angefefyeufie 9Wann im ganzen ?ant. Da$

§emt aber gab er feiner Butter in 93erwafyr, geigte ifyr tie goltene

Dofc, unt fie mußte tljm fdjwören, fie würte tad $>emt nidH efyer au«*

liefern, al« bt* il?r eine gleite Dofe torge^eigt wüite. Die Dofe aber

trug er immer auf fidj. Seine grau aber fonnte ftd> gar nidjt rröfteu,

tag ftc nidjt meljr bei ten anteren geen fein foClte, unt tackte nur. wie

fie tte geltenc Dofc erlangen fenne.

9tun war eine« MbentS wieter großer 53aÜ bei 3ofeplj ; unt ein

$err trat ^u 3ofepfy$ grau unt fortertc fie $um Üanje auf. „0d> wiü

gern mit eudj tanken," fprad> tie gee, „üjr müßt aber meinem üttann

gegenüber tanken, unt müßt oerfuAen, ilmt tie goltene 3dmupftabad«*

tofe, tie er immer auf firt trägt, weg ^u nehmen." Da& terfprad» tenn
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ter jperr, unt ta Oefepb fim gar nimtä SdMimmeä cermutbcte, mar er

auri nid>t auf feiner £mt, unt eä gelang tem §errn, ifym tie Tcfe un«

beinern $u entmenten, tie er fcgleid) ter gee bradue. Tiefe mar feljr

fxvb. febiefte aud> fcgleia) iljrc Hammerfrau yx ityrer Scbmiegermutter,

unt liep ibr fagen : „$ier ift tie golrene Tcfe, gebt mir ftatt teilen taä

Jpemr meiner |>errin." Tie alte grau, ta fie tie Tcfe faty. lieferte arg--

lc$ ta« $>emt au«, unt tie Kammerfrau braute e« gleia> ityrer £>erriu.

Äaum Ijatte tie gee ta« $>emt angelegt, fc mar fte aud> uerfdmntnten,

unt mit ibr t>erfd>mant ta« fd>cne Sd>lcj$, tie Tienftbcten, tie Sagen

unt tie Uferte, unt Sofeplj fajj auf einem Stein am Sege in feiner

alten Öauernfleitung. Ta mar er feljr betrübt, tenn er batte feine grau

Kbr lieb gehabt, unt febrtc mieter ^u feinen Sltem uirüd . Gr fenme

fub ober gar niebt treften, unt eine« Tage« fprad» er $u feiner ÜWutter

:

Jöhitter, gebt mir euren Segen, id> will au^ietyen, meine grau tu

fndwn." Tie ÜJhmer meinte bitterlidj, unt mcllte t^n nid>t Rieben

lafjen. Stöer 3cfeplj beftant tarauf, unt fc muftfen tie (Sltem entli*

naa>geben.

3ofepb gi"g nun geratemeg« an ten Ort bin, mc ilm ter frernte

jperr gefunten fatte, unt fefcte ftd> lunter tiefelbe tyüx. Mid>t lange fc

fam ter fremte Jperr terbeigeritten, unt frug ilm mieter, »er er fei

nnt mie er Ijeiße. Gr erfannte iljn aber ni6t, tenn er tadrte 3cfepb fei

längft gefterben. Ocfeplj antmertete er beipe Ocfyanne«. Ta nalmi ihn

ter §err in feinen Tienft unt e« ging ifym ganj mie ta$ evfte 3)Jal.

Jiacbtem er ein 3afyr lang berrlia) gelebt fyarte, muj?te er mieter feinen

$erm auf tie £ca)ebeue begleiten , unt murte tert in tie ^fertebaut

etngenabt, unt t?cn ten 9*aben auf ten Tiamantenberg getragen. 3ln«

ftatt aber feinem Jperrn Tiamanten in tie Sade $u füllen, ergriff Scfepb

grcjje Steine unt marf feinen £errn tamit. Ta erfannte ilm ter £>err,

unt rief : „üd}, tu bift ed! Ülmx, tieämal fyaf* tu midj gepreßt !" Seil

aber defeplj immer mefyr Steine ma\-f, fc mußte er 9ieißau6 uebmeu,

unt lief taten fc faSneCl er fennte. Scfepfy aber öffnete fdmeü tte bc"l*

jerne Sbür, ftieg tie Treppe hinunter, unr fam $um liefen. „Sie,

rici!unu"<H äHäi$:n. 3
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mein lieber fteffe, du »icter UV frug ifm Der fRicfe gah$ erftaunt.

Da eqäljlte Oofepl) n>ie e« iljm ergangen fei. „$atte idj tir nidjt gefaßt,

tu foütejt ta« $emt tooljl oertoafyren ? " fpraa) ter ftiefe. „2öaS toiUfi

tu jefct oon mir?" „3dj will au«}iefyen meine grau $u fudjen." fagte

Oofe»^ „unt il)r müßt mir ta$u oerfyelfen." — ,,©ijt tu tenn gan$ ©er*

rürft'r rief ter SRiefe, nie unt nimmer (annft tu teine grau roiefcer*

finten, tenn ein anterer töiefe tyait fte gefangen, unt ten fannft tu un*

möglid} umbringen." 3ofepfy aber bat fo lange, er mikfyte iljm toefy ta«

ju ©erfyelfen, bi« ter 9?icfc fprad) : „Reifen (ann ta? tir nidjt metyr, aber

ten redjten 2Beg »ifl idj tir jeigen, unt Ijier Ijajt tu etwa« ©rot, tatnit

tu nicfjt junger« ftirbft." Hlfo geigte er tym ten 2Beg, unt 3ofqty 30g

au« feine grau $u fueoen.

211« er eine lange 3«t geioantert toar, »urte er Imngrig, fe$te ftcf^

auf einen ©tein unt fing an etwa« ©rot ju effen. Dabei fielen einige

Krumen auf tie (Srte, unt fogleia) (am eine ©djaar Sfmeifen, tie stiften

fte auf. ,#rme Df»era)en! 3ljr feit tooljl redjt hungrig," tadjte Oofeplj,

unt ftreute iljnen ein große« <5ti\d ©rot l)in. Da (am ter Sfoteifenlönig

unt fpraefy : „Du $a|t meine 2lmeifen fo freuntlia) gefoeift, $um Danf

tafür fdjenfe ia> tir tiefe« Sfoteifenbein. ©ertoaljre e« »of>l, e« toirt tir

nodj nüfcen." Sofepfy tadjte }toar, fo ein Smeifenbein tonne ifym nicht

lotet nüfcen, um ten ttmeifenfonig aber nidjt ju beleitigen, nafrat er ta«

©ein, toufelte e« in ein 3tücf datier unt fierfte e« in tie Dafaje. Kl«

er weiter ging fafy er einen Ätler, ter mar mit einem ^Pfeil an einem

©aum feftgenagelt. .#a) ta« arme Dljier," tackte er, unt $og ten $feil

Ijerau«. „^djönen Dant," rief ter eitler, „weil tu mia? fo freuntltd>

erlejt fyaft, fo »in icfj tir audj enoa« fdjenten. 3^ e*ne S*1** au*

meinem glügel, fte »irt tir nüfcen." üofeptj jog iljm eine getcr au«

unt tfjat fte ju tem Kmeifenbein. SBieter nadj einer SBeile fafy er einen

Vötoen, ter tyinfte unt ftolmte ganj iämmerlia) toayi. .#rme« Dljter,"

tackte üofeplj, ,,e« fyat getoifj einen Dorn im gufe," bärfte ftdj unt 30g

ibm oorfta^tig ten Dorn fyerau«. „SBeil tu mir fo freuntüdj geholfen ^aft r

"

fpraa^ ter ?ötoe, „fo retfl ia) tir $um Dan( ein $aar au« meinem ©ort
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t>. 3$om 3efa>&, fcer au^og jein ©lücf ju fmfcen. 35

ftfcnfen. 3iq>fe eö mir au«, eS wirb tir nüfcen." 3ofe#> na^m aud)

ba« $aar, unb legte e« $u ben anberen <2adjen. Wadjbem er nun noa)

ein 2&ci(d}en ge»anbert war, »urbe er mübe unt) »oüte faß »erjagen,

tenn er fyatte noety fetyr »eit $u geljen. Da fiel üjm He Äblerfeber ein,

unt er badjte : „9tun, »robiren fann id) e« bodj einmal," nafym bie geber

$nr £anb unb f»rad|: ,,3d) fein ein (Sljrift unb »erbe ein Slbler."*)

SUfofealb würbe er ein Hbler, unb flog bnrdj bie Süfte fei« cor ben ^ölafl

be« liefen. Dort frracfc er : „3d> fein ein Äbler unb »erbe ein Ctyrift."

2ogleidj feefam er »ieber feine naturlidje ©eftalt. SRun nafym er ba«

3(meifenbein Ijertor, unb fpradj : „3$ fein ein (Sljrift unb »erbe eine

ämeife." Da »urbe er in eine Xmeife oerwanbett, unb frod) burd) eine

rKi^e in ber 2Rauer in ben $a(aft. (Sx »anberte burd> oiele 3"nmer ,

tntiidf fam er in einen großen 3aal, ba fafy er feine grau, bie »ar mit

f$»eren Letten gefeffeü, unb mit il>r oiele anbere geen, Äße gefeffelt.

Da fpradj er: „3dj fein eine flmeife unb »erbe ein C^rift." <Soglei($

ftonb er in feiner »a^ren ©eftalt t>or feiner grau.

#1« fle iljn fal) »ar fie fel)r erfreut, aber aud) fetyr erfdjrocfen, unb

fpra<f> : „Hd>, »enn ber 9ftefe bidj Ijter flnbet, fo bringt er bid) um." „Daß

fei meine Sorge," fagte 3ofe»l), „fage mir nur, »ie idj bidj befreien

fann." „&dj," fprad} bie grau, „»enn idj e« bir aud} fage, »a« Ijilft

e«'f Du fannfi miaj bod> nic^t befreien. „Sage e« mir nur," meinte

3ofert. Da fagte bie grau : „<£rfHit$ mujjt bu ben Sinbmurm mit ben

fteten tfSpfen töbten, ber m ben 33ergen hinter bem <3d>lo& ^auft. 2Benn

tu tym nun ben ftebenten #o»f abgehauen ^aft, mugt bu iljn fyalten,

fo fliegt ein SRabe Ijerau«. Den mugt bu fogletd} ergreifen unb täbten,

unt tym ba« St l)erau«fd}neiben, ba« er in feinem 2eibe trägt. Senn

bu mit biefem <5i ben liefen genau in ber üfätte ber <©tirn triffft, fo

»irb er fterfeen. Hber e« ift bir ju ferner, bu fannft e« bo$ nify coli»

bringen." $tof einmal fyörten fte einen fd>»eren (Schritt fty nafeen, unb

bie grau rief ganj angftlicty : „Sty, 3ofe»l>, ber S^icfc fommt." ©oglei$

') Cri^tianu «ugnu e 'acula diTenta.

3*
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3(> o. $om 3efq?b, ber au*jog fein @lüd $u fueben.

ergriff Oofepfy fein flmetfenbein, fpracb feinen 3prucb unb teurte gleich

$ur taeife. 9cun fam ber 9tiefe in ben 3aal unb brummte mit tiefer

3timme : „3cb rieche 2)?enfaynfleifcb ! " Die Jee aber fprach : „3£ic

feilte ein SDicnfd? *u un« femmen können, wir finb ja fc fid>er einge*

fperrt." unb beruhigte ilm.

Sofepfy aber frod) bura? bie düfee in baß Jreie unt fpracb; „3ct>

bin eine ftmeife unb »erbe ein (iljrift," nafmi bann bie Jeter $ur &ant

unb berwanbelte fta) in einen Äbler, ber mit rafd^en glügelfälagen an

ben guß be$ 53erge8 flog, wo ber £inbwurm Raufte. Dort falj er einen

<3cbäfer, ber betrübt am2Bege faß ; alfo würbe er wieber ^um^tenfeben,

trat }um Schäfer unb frug itm, wa« iljm fefyle. ,.3(0), " fprad) ter

3d?äfer, Jdf fyatte eine fo große $>eerbe 3<bafe, unb ber 2intwurm Ijat

mir fdwn fo biete gefrefien, baß mir nur nod> ein fleiner X^eii übrig

bleibt, unb biefe getraue id) mia) nid)t auf bie SBeibe $u treiben, fonft

fri§t fie ber ?inbrourm." „3öollt ifyr midj in euren Dienft nehmen.

"

fprad) Oofepfy, fo fann id) eud) tieüeidjt Reifen, (9ebt mir oicr 3d>afe

mit unb laßt fte mid) auftreiben." Der 8d)äfer wollte anfangs nicht,

aber 3ofepfy fprad) ifym folange Sftutlj ein, bis er ifym bie wer 3d>afe

übergab. Oofepl; wanberte nun ben 53erg hinauf, unb nid)t lange, fo

fam ber vHnbwurm $um 2$orfdjein, bura) ben Öcrudj ber Scfyafe ange*

locft. SÜSbalb nafym 3ofepfy fein Sowenfyaar $ur Jpanb, fprad) : „3d> bin

ein CEfyrift unb werbe ein ?ö'we," unb würbe in einen grimmigen Vcwen

bcrwanbelt, fo groß unb ftarf, wie e« noa) feinen gegeben tyatte. iHun

fiel er b:n ?inbwurm an, unb nad) langem $ampf gelang e« u)m, i^m

ywei äbpfe abzubeißen. Da würbe er aber fc matt, baß er nid>t metyr

fampfen fonnte. ©lücflicfyerweife aber war ber £inbwurm aud) fo matt,

baß er ftd> in feine $bfjle oerfroefy. Da nalmt Oofeplj feine menfd)lid>e

©eftalt wieber an, fammelte feine bier 3d)afe, bie ftd) unterbeffen fatt

gefreffen Ratten, unb fam ganj oergnügt ju feinem 3d>äfer. Der war

nun Ijectyid) erftaunt, ifm unb feine 8d>afe lebenbig wieber ;u feben,

unb frug ttm, wie e« $m ergangen fei. Oefepb aber meinte : „SSaä

gebt eueb baS an v 3cb babc eud> eure 3cbafe gefunt wtecer gebracht,
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aebt mir morgen aefct mit." Xen na(f»flen bergen trieb Sefept) adjt

3cbafe auf tie 35>eite ; ter 3djafer aber aar neugierig unt folgte ifym

leite naai. Xa fafy er nun, tag als ter Vintwurm }um SSorfdjein fam,

3ofert fein Vowenfyaar \\\x $ant nafmt, feinen 2prud) fagte, unt fo*

ajeidj in einen grimmigen Dörnen oerwantelt wuroe, ter mit tem ?int*

wurm fampfte. Jpeute gelang es tym, mer ßotfe abzubeißen, ta wurte

er aber fe matt, tag er nidjt weiter tonnte, unt aud; ter ftntwurm war

aar, ton Äraften. „3a," fprad) ter ftntwurm, „wenn id) ein ®laS ton

rem ©aifer teS Gebens Ijier fyatte, fo wollte id) tir fdjon tie~£raft teS

SenigS ter Xracfycn geigen." „Unt idj," erwieterte Sofer^, „wenn id)

eine gute 5u*pe ton S53ein unt 23rot fyier fya'tte, fo wollte id> tir fdwn

tte Äxaft teS ÄenigS ter ?öwen jeigen." Xa ta« ter 3d>äfcr Ijörte, lief

er eilentS naefy feiner £>ütte, fechte geföwint eine Supoe oon 2Bein unt

$rct\ unt braute fie tem £ewen. $aum Ijatte tiefer tie Suppe ge»

Treffen, fo feljrte feine ganje frühere ftraft $urütf ; er fing nedj einmal

an m fampfen, unt biß tem ?intwurm aud) nodj ten ftebenten &opf ab.

3ton fpra$ er : „3d> bin ein ?öwe unt werte ein (Styrift, " unt fpaltete

ten ftebenten £opf . Xa flog ein sKabe fyerauS unt ertyob fid) gleid) in

tie rufte. 3ofeplj aber war audj bei ter £ant : „3d> bin ein CStyrift unt

roerte ein fttler," unt als eitler flog er tem SRaben naefy unt rottete

ipn.
sJcun nafym er wieter feine menfdjlidje ©eftalt an,~fdjnitt tem iKa*

ben taS <£i aus, unt $og nun mit tem Schäfer unt ten Sdjafen wieter

iu<b $au$. Xcr £d)äfer weüte ifyn gern bei ftdj behalten, unt ter*

|>raa> tym ftHeS, was er begehrte, wenn er nur bei ifmt bleiben wollte.

Oejepb aber antwortete: ,,3cfy fann ni$t bei eud) bleiben, öS freut

mtdj, rag idj eud) tom ?intwurm befreit Ijabe, unt tanfe eudj für eure

täneHe $ülfe."

*2Üfo 50g er ton tannen, flog als eitler bis jum Schloß teS liefen,

trang al« 2(meife turd) tie ftifee in ten 3aal. „Od) bin eine ^meife unt

fcerte ein (Sfyrift," fpradj er, unt erytylte nun feiner grau, tag er SUleS

öcllbra^t ^abe unt taS (Si mitbringe. Xa |>ra^ \ic : Xer SJiefe faMaft

eben int Nebenzimmer, je^t ift ter ^lugenblirf i^n ju tötten." Oofe).^
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Ü>om 3efcj?b, bcr auöjog fein ©lüd $u fudKit.

fd>lid) in ta$ Webenjimmer, jtelte genau nad> ter 3tim teä liefen, unt

töttete tyn. Da tourten alle Seen oon tfyren Letten befreit, unt feine

Jrau fiel ifym um ten §al*. Dann geigte fte ifym alle Die 3cbä>e, tic

ta gefammelt toaren. Daoon nahmen flc, footel fte tragen tonnten, unt

reiften roieter nad) §aufe, ju 3ofej>V$ Altern. Da bauten fte ftd> ein

$au«, ta« n>ar noa? fcfyener als ta« erfte, unt lebten Ijerrltcb unt in

Sreuten bi« an Üjr gliuflid)e$ ßnte.

7. J)tc beiben ftürfienfmber t>on SWontclconc.

mar einmal ein gtirft, ter Sürft ton ÜJhtntiliuni. *j Der lebte

mit feiner @ema^lin in einem fyerrlidjen 3d>log, toar unermeglid» reid\

unt fjatte KÜe« loa« fein $er$ begehrte. Denncdj toaren flc S3eite jiet*

traurig, tenn fte Ratten feine hinter. Mü}," tagten fle oft, „u>em foUen

toir tenn alle unferc ^djä'fce einmal Ijinterlaffen*" (Sntlicfy, nach langen

darren, Ijatte tie Sürflin $Cu$fid}t ein #int $u befemmen. Da ließ ter

Surft in einer etnfamen ©egent einen Dljunn oljne $enfter bauen, unt

lieg tyn fcrrlia? auftauen mit foftbaren Pöbeln. Die Jürftin aber lieg

fta) gar nidrt meljr fefyen. fll3 nun ifyre 3cit Öctar fie cinen ^e *?n

unt eine Doduer. Die ließ ter gürft in aÜer 8tiHe taufen, nafym eine

3mme, unt fdjlog fte mit ten Lintern in ten Dljurm ein. Dort getiefyen

nun tie hinter, unt würfen einen lag für $toei,**} unt tourten immer

fdjbner. 311« fte größer tourten, fdjidte ilmen ter ©ater einen tfaolan,

ter lehrte fle lefen, färetben unt Elle« loa« ju einer guten <5rvebung

gehört.

$ad} einigen 3afyren »urte tie JürfHn franf unt ftarb. 53alt ta*

rauf »urte aud> ter Surft fefotoer franf, unt ta er füllte, tag c« mit

ifmt \u (Sitte gcfye, lieg er ten tfaolan rufen unt fprad> ju i^m : „3d>

* Principi di Muntiliuni. (ÜHcntclcone in (Salabricn'j

Criscianu un piornu pi dui
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7. 2)tc beifcen gürftenüntcr »on ÜJtontcUotw. 39

fable, tag 16) jefct fterben muß : ttr empfehle td) meine Sinter an. Du
fclip üjr Stonnunt fein unt all mein Vermögen für fic bemalten. £ag

fie aber fcen Dl)urm nidjt efyer &erlaffen, bi$ fid) eine gute Gelegenheit

ftntet fte $u cerljeiratljen." Der Kaplan t>erfpradj für tie Sinter ju fer*

gen, wie wenn fte feine eigenen waren, um> balt »crfduet ter Sürft

$lun terftegeltc ter Kaplan alle tie ©ajä&e im ©cfylcg, jog ju ten Äin*

tern in ten DJmrm, entließ tie Slmme, nähern fte hatte rerfprechen

müjfen Kiemanten ton ten Sintern $u erjagen, unt lebte nun allein

mit ifynen in ter ©nfamfeit. Die hinter mürben t>on lag $u lag

ferner, unt lernten au$ fleißig. 2$enn nun in t>en ©üdjcrn tie SRete

auf fremde ?5nter unt (Stätte fam, ermunterte fkfj ter Snabe fefyr,

unt wollte gern wifjen, wie tie 2Belt befajaffen fei, unt je Älter er

wirrte, tefio rae^r erwarte in i$m ter Sunfd) aufyujie^cn unt tie SBelt

$u fefcn.

£1« er nun ein fa)5ner Jüngling geworden war, trat er cor tem

ttaplan, unt fpradj )n ifym : .jDnfel, laßt miä) Ijinauö, tenn iä) will tie

5Beü fennen lernen." Der Kaplan wollte e8 anfangt nidit zugeben, aber

ter junge Jürft bat fo lange, tag er entlid) nachgeben mußte. Da ließ

er ein wunterfdjcneö <Sdnf[ bauen unt bemannen, unt füllte c$ mit feft»

baren (Sdjafcen, tarauf foflte ter Oüngling wrreifen. BIS er nun ton

feiner (Sa>wefter Äbföiet nalmt, fdjeufte er ifyr einen 9iing mit einem

fojxbaren <Stein, unt fpradj : „(So lange ter ©tem flar ift, fo lange bin

idj gefunt unt werte ju tir $urüdfeljren ; wenn aber ter ©tein trüb

werten wirt, tann bin idj tott unt fann niä^t jurütffeljren. Darauf

umarmte er fie, beflieg fein ©dnff unt reifte ab. 2llle$ febien ifym fdjim,

ter Gimmel, tie (Sonne, tie (Sterne, tie SBlumen, taö iWeer, Älle« war

ihm unbefannt unt Ellies freute ihn

Kaltem er einige Dage gefahren war, fam er in eine fdibne (Statt,

tarin wohnte ter Äbnig. Sllö er nun in ten $afen einfuhr, fmg er an

\\x fliegen. Da« Ijörte ter Sönig, wurte neugierig unt fufyr an tic

Marine, unt ta er ta« fd>8nc (Scbjff fafy, befam er ?uft an ©ort ju

jteigen. Dort wurre er ton tem jungen Surften wotyl empfangen, unt
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40 7. 2>te betton gürflcnfmbcr ton SRomclcene.

er gewann ten frönen unt eteln Sünglmg fo lieb, tag er tyn mit an'«

?ant unt auf fein v^djlojj nafmt, tyn (wd) in (Sljren bjelt unt yi feinem

fteten Begleiter machte. 3u« Xbeater, auf ten 33afl, überaß nabm er

ifm mit. Unter feinen TOniftern aber waren SRancfye neitifd) auf tie

(*unft, tie er tem Oüngling errote«, tenn t>ie neitifdjen SMenftben fehlen

nirgent« auf ter (Srte.

211« fie nun eine« Xage« bei tem >tontg üerfammeltjwaren, erjagte

ter junge Prüvft Don feiner (Ednoefter, tie fo fdjen fei, unt tie nod) nie

eine« üttanne« Äuge erblicft Ijabe, unt rüfyutte ifyre grofie Dugent. Dar*

über surfte nun einer ter SRinifter tie Äc^fel, unt meinte e« gälte eben

nur einen S3erfud>, unt ex* wette e« würte ib,m gelingen, ©n 2öort gab

ta« antere, unt entlief) gingen ter SRinifter unt ter Jüngling tie ä^ette

ein. terjenige aber, ter tie Sette roerlor, foQte gelängt werten. 9cun

beftteg ter 5)?inifter ein ^dnff, unt nacktem er lange nadj tem Drte

SWontelecne geforfd)t fyatte, fam er entließ tafun. 211« er ftdj aber tort

nad) ter 5 echter te« roerftorbenett gürften erfuntigte, labten tym 2We

in « ©eftdn. unt meinten ter gürft unt tie gürftin feien ja olme hinter

gefterben, unt wie mcl er aud> fragen modtte, fte fonnten tym feine 3fo«<

fünft geben. Da wurte er febr bange, unt fing an für fein ?eben *m

füidnen.

Äl« er nun fo mißmutlng turdb, tie 2tragen fcblentcrte, bettelte

ibn eine arme grau an. (Sr wie« fte ljau ab, fte aber frug ifyn nad> ter

Urfadje feine« SKißmutf-e«. (Sntltd) er^lte er i^r tenn, wie er tie

junge gürfttn ton 9tfonteleone nid^t finten tonne, unt welche 95>ette er

eingegangen fei. „2Benn mir Oemant Reifen fönnte," rief er, „icb wollte

ibn reid) belohnen." Die grau aber war^iemant anter«, al«tie&mme

ter betten Hinter. Da ifyr nun ter *2ttmifler eine fo reid^e ©elelmung

terfrcraaV ließ fte ftdj bejteo^en, unt fpradj : „$ommt morgen an tiefen

felben Crt, fo will idj eud> Reifen." Den naebften borgen machte ftd>

tie falfd-ie grau auf ten 2Seg nadj tem Xbunn, unt *poo>te tort an.

$ufälligerweife war ter Kaplan *ur 3tatt gegangen unt ta« 3Kat(ben

allein im $au«. 211« fte nun ta« SRätdien fab, fpracb fte: ,.£iebe« $int.
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7. 25te fceiben gürftattinfrer »on SWonteleene. 41

t6 bin beine frühere 'ämnte, unb bin gefommen btr einen 55efudj $u

machen." Da ließ bo« SRa'bdjen fte fyinein, unb bie Sllte fdjritt burdj t>ic

3intmer unb betrachtete Sitte« ganj genau. 3(18 fie nun in ba« <2a)laf*

^irnmer be« 9)?ätcben$ famen, fprac^ fie : „$omm, liebe« $inb, idj will

bid> fyübfd> anflehen." Da« ÜÄabdjen aber fyatte ein SKuttermal auf ber

Sdmlter mit brei golbenen §arä>en, bie waren mit einem gabajen ge»

flocbten. trug fie ben fting t^re« trüber« am e<fmürleibd>en fcft*

genagt. 2Bie nun bie SClte fte anfleibete merfte fie ficf> genau bie ftorm

te« SDtottermale«, unb entmenbete ifyr auct) unbemerft ben 9ting. Dann

oerliefe fie fte, unb feljrte eilig jum SWinifter jurücf , beut fte 9We« er*

ytfclte, wa« fte fUfj gemerft Ijatte, unb ifmt aua) ben SKing gab.

yiwci feierte ber ÜRimfter eilig in fein £anb jurücf , trat tor ben

Äonig unb erjagte : „3dj Ijabe bie SBette gewonnen, fo unb fo ftefjt e«

hn £aufe au«; auf ber <2a^ulter l>at bie Jürftin ein Muttermal mit brei

gottenen §ara>en, bie mit einem gabcfjen geflößten ftnb, unb biefen

3ting l>at fie mir gefd)en(t." Da ba« ber junge ftürft ^örte. fonnte er

9ttdK« erwiebern, aber er würbe aua) t>on einem heftigen ®rimm gegen

feine utrfdjulbige <Sd}we|ter erfüllt. „Sßotjl," fpraä) er, „itty bin bereit

m fterben, unb bitte nur um adjt Dage Jrift." Der ftcnig, ber feljr

nraurig war über ba« <Sä)icffal feine« Liebling«, gewährte ilmt bie Srtft,

unb nun rief ber junge Surft feinen treuen Diener Jran$ fyerbei, unb

fpraa> $u tym: „Du Ijafi mir bi«^er fo treu gebient, nun mugt bu aud)

meinen legten $3efeljl erfüllen. (Site ^u meiner nid)t«würbigen «Eduoefter,

rotte fie unb bringe mir ein glafa^djen bon i(jrem 93lut. ba§ id) e« trinfe,

fo werbe idj freubig fterben." Der Diener war febr betrübt über biefen

Auftrag; er mußte aber geljordjen unb reifte alfo nadj üttonteleone.

SBie U>n bie junge Jtirftin fafy, unb bemcrfte wie traurig er war, frug

fte ibn nad) ber Urfadje. erwieberte granj, „i$ muß eud) töbten,

benn tfjr ^abt eine fernere (Sünbe begangen unb euretwegen mu§ mein

armer §err fterben." ,,3Ba« Ijabe id) benn getfyan?" frug ba« arme

ÜRabtuen. „2Bie? habt ihr nicht ben SWmifter be« fätaig« bei euch em*

pfangen. unb ihm fogar ben föing eure« Sruber« gefchenft«"
1 — Da
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42 7. 2>tc bcitcn prftcnfinfrcr von äRcntelecuc.

mevfte fte erft, tag ter SKing fort war, unt il>r #ertad>t fiel gleich auf

tie Slmme, tie ifyr wenige Sage »erljer beim Änflciten geholfen tyatte.

Ülvm warf fte fia> tem Kaplan ju ffügen unt rief : „lieber Dnfel, lagt

miä) $iefyen, ia) mug getyen unt meinen 33rnber retten." ,#d) £inb,"

erwieterte ter Kaplan, „tag fann tir ja nimmer gelingen!" Sie aber

bat fe lange, fei* er feine (Einwilligung ba$u gab. „9hm, lieber £)nfel,"

fuljr fte fort, „mßgt iljr mir tie fdjimften perlen unt (Ebelfteine meiner

ÜHutter falen." SDer Kaplan ging tyin, füllte ein Ätftyen mit ten cteU

ften Steinen unt foffcbarften perlen, unt tie -Oungfrau machte fidj mit

granj auf ten SBeg nad) ter 9feftoen$. „9hm mugt tu mir ein 3romter

in einem 2ßirtlj$fyau$ mieten," fprad) fte, „tann tobte einige $ülmer,

bringe meinem $3ruter ein Siafdjayn S3lut unt fage itym, tu tyattefi fei»

nen Söefefyl erfüllt." Jranj ttyat &0eä was feine Herrin tym befahl, unt

al« ter junge gürfl ba$ ©lut getarnten tyatte, feljrte er in'« SBirt^au«

mrüd . 9hm mugte er tie gürfrin mm befien ©oltfajmieb ter Statt be*

gleiten, m tem fpraa) fte : „SWeifter, auß tiefen perlen unt Steifleinen

mügt iljr mir binnen trei lagen eine Santale machen, fc toftbar, wie

ifyr nur fönnt. 2>er üttetfter natym fogleidj eine Schaar neuer ©efeilen,

tie Xag unt 9ted>t arbeiten mugten, unt binnen trei Sagen war tie

feftbare Santale fertig.

3ugleia? waren tie aajt läge verronnen, unt ter arme junge jyihit

feilte mm ©algen geführt werten. 9hm lieg feine Sdjwefter eine fleine

Xribüne errieten, an tem SBege auf tem tyr ©ruter mm lote geführt

werten follte, unt fefcte ftdj tarauf ; t>or iljr auf einem filbemen £fyee*

brett lag tie Santale. 2ÜS nun ter 3^g beä Segcs gebogen !am, war*

tete fte btö ter $6nig in feinem 2Bagen vorbeifuhr, unt rief : „ftdnigtidse

SKajeßät! 3d) flefye um Sure ©eredjttgfeit unt (Suren ©djufc." „2Ba$

ift tenn tein öegetyr?" frug ter tfßnig. „(Einer (Eurer uThnifkr fyat mir

eine Santale geflogen, tie m tiefer tyier gehörte, unt ter tort ift ter

$>ieb." £amit wie« fte auf ten SHinifier, bura) teffen Schult tyr öru»

ter ten Xet crleiten foöte. „3Bte!" rief ter 3Krnifter, „idj fett eua>eine

SantaJe gcfteblen baben? 2öenn i* eud> nun ned> einmal fetye, fc habe
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ti> eurt $um m>eiten 2flal gefeiten."*) ,£> 9ttü^t$t»urtiger," rief nun tie

tförfhn, „toenn tu mtd) ntdjt einmal fennft, toie fannft tu tid> tenn

rübmen meine ©unft genoffen ju tyaben ? 3$ Sin tie <5dm>efta; te$ Un*

$lüdlia>en, ter um tetner Skrleumtungen toißen Den Zct erleiten fofl."

fte ter £5nig ta« Ijorte, befahl er fogleidj ten jungen Surften ju be*

freien ; ter ÜDttnifler aber »irrte ergriffen unt an temfelben ©algen auf»

^e^angt. ÜDte betten ©efaStmjter führte ter Äontg auf fein ©d>loj?, unt

ireil ta8 SRatcfyen fe fdjita n>ar, nafym er eö ju feiner ©emafyün. $>a

liefen fte i^rc ©djafce fommen, unt ter Kaplan mußte aud> $u ilmen

üeben. 3o lebten fte tenn tergnügt unt glfirflidj, toir aber fyaben ta*

3h*feben.

8. Sauer 8afy$aft.

5« n>ar einmal ein Äbnig, ter fyatte eine 3iege, ein &mm, einen

©ttter unt einen $ammel. Seil er nun tie Xfyiere fefyr lieb fyatte,

»ettte er fte nur Semanten tibergeben in tem er ganzes Vertrauen fya'tte.

%m fyatte ter fötaig einen Sauer, ten nannte er nur ©auer Söafyr«

baft,**) ©eil terfclbe noa) nie eine ?üge gefagt fyatte. 3)en lief? ter

Heilig fommen unt übergab ifmt tie Xtyiere, unt jeten ©onnabent

nutzte ter SBauer in tie ©tatt fommen unt tem tfönig SSericbt aber*

ftatten. Senn er nun oor tem fätaig fam, fo $og er immer fein 2Wü>

eben ab unt fprad)

:

„©uten borgen, fonigltd>e Wajeftät
!"

„©uten ÜRorgen, 5Öauer SBaljrfyaft

;

2Bie gel>t e* ter ^iege ?

"

„3ft weife unt fcbalffjaf t
!

"

*) Si vi vidu n'autra vota, v'aju vidutu dui voti.

T*j Massaru verita.
• »Bon giornu, riali maestä!«

»Bon giornu, roaasaru verita;

Comu e la crapa?«
»Janca e ladra !«
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„Sie gefyt e« meinem ?omm?"

M weiß im* föön
!

"

„Sie geljt e« meinem Sitter?"

„3jH4*nyi Wen!"
„Sie geljt e« meinem $ammel v "

„Oft ftfjön *,u flauen!"

Senn fie fo mit einander gefrroaVn fyatten, $og ter Skuer wieter

auf feinen 23crg, unt ter Stönig glaubte ifjm immer ^töe*.

Unter ten 9ftintftern te$ Ätfnig« war aber einer, ter fafy mit neU

ttfdjen Otogen tie ©unft, tie ter tfönig tem 3?auer erwie«, unt eine«

Jage« frrad) er ^umtfenig : ,.2cüte ter alte93auer wirflidj unfähig fein,

eine £üge $u frrechen? 3dj rocUte todj wetten, Daß er eudj nädjften

Sonnabent anlügt." „Unt trenn mir mein 23auer eine ?üge fagt," rief

ter tfönig, „fo trifl i$ ten tfopf vertieren." STtfc gingen fie tie Sette

ein, unt »er fcerlor foflte ten topf verlieren." Der SRimfter aber, je

meljr er tarüber nadjtatfyte, teflo fdnoerer wurte e« tfytn. ein Littel

au«$utenfen, ten öauern biß $um (Sonnabent, in trei Dagen, }u einer

?üge ju bewegen. Den ganzen Dag tackte er »ergeblidj nadj, unt als e«

Slbent wurte, unt ter erfte Dag t?crftrid)en war
,
ging er mißmutig

nac$ $au«. 211« feine grau tyn nun fo fdjledner ?aune faf>, frrad> fte:

„Sa« trürft cud>, tag ijr fo terftimmt feit?" „?afe midj in ftu^e."

antwortete er, „muß idj c« tir erft noä) er^len !" 3ie bat ilm aber fo

freuntlid), tafi er e« iijx entlid) fagte. ,43," fagte fte, „ijT« weiter

9Jid)t«? Da« will idj fdwn $u Sege bringen."

Den na'cbften borgen fleitete fte ftdj in iljre fünften ttleiter, legte

ifyren beflen 2dmturf an, unt befeftigte über ter <2tim einen tiamante*

nen Stern. Dann fefete fte fid> in iljren Sagen unt fufyr auf ten 33erg,

»Corau k l'agneddu ?«

»Jancu e beudu !

«

»Comu i? lu muntuni?«
»Keddu a vidiri !«

»Comu e lu crastu ?«

"Beddu a puardari !«
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ac &mer iBatjrtyaft tte tter Ityterc wettete, ^lld fie nun tcr tem

#juer erfdnen, blieb tiefer wie terfteinert fielen, tenn fte nur über tte

Ziagen leben, ftracb fte, „lieber $auer, tecllt iljr mir eineu (9e*

fallen n)un>" „(Stic grau," antteertete tcr löauer, „befehlt mir was tt>v

tkIIi. fc witt idj e* t^un!" „2ief>," frrad} fte, „i* bin guter ©effnung

unr fwbe ein umtiterftefylidjes C^elüft nadj einer gebratenen £>ammel$«

lefcer, unt wenn tu fie uiir nicfyt giebft, fo mujj icfy fterben." „(Stic

?nau," frradj tcr $3auer, „»erlangt ten mir waö iljr roeUt, aber tieS

titne fann idj eueb nidjt gewähren ; tenn ter £>ammel gehört tem König

unr icb fann ifyn niefy tetten." „3$ Unfclige," jammerte tie grau, „fe

mu§ icb gerben, wenn tu mein ©elüfte nia)t befiietigft. Sfcfy, lieber

Sauer, tbue e$ feedj. £>er Hcnig weiß ja nicht« taten, unt tu fannft

tbm fagen, ter Hammel fei ten $3erg ^eiuntcrgcftür^t." „9cein, taä

!ann i6 nicfyt fagen," fpradj tcr 23auer, „unt tie £ebcr fann icfy eud) aud>

man geben." 2>a fing tie grau ned) meljr an ju jammern, unt tfyat als

et fu fterben müffe, unt »eil fte fc überaus fdjen war, wurte taS §cr$

re* dauern gan$ taten berürft, er fcfyladjtete ten $>ammel, briet tie

Veber unt braute fte tfyr. £>a aß tie grau toller greute, nalnn %b*

fte ten tem Söauer unt ging fort.
sJiun fiel cS tem armen 53aucr

febtter auf'ö $er$, was er tem JÜcnig fagen feilte. 3n feiner beilegen*

beu na^m er feinen 2tocf, pflanjte üm in tic (Erte, unt lung fein 3)län*

telaSen tantber ;
ging tann einige Stritte tarauj loS, unt fing an:

-@uten bergen. feniglia>e ü)hjcftat
!

" SBenn er aber an tie lefetegrage

rc? Hcnig« naefy tem §ammcl fam, blieb er immer fteefen, unt fant

ferne $ntroort. <Sr tevfuebte es mit ?figen: „-Da" £>ammel ift geraubt

norten," eter „er ijt ten Sberg tytnuntergeffcürjt/' aber tie i'ügen blieben

t&m in tcr Sefyle fteefen. Gr fteefte feinen 2tocf wc anterö in tie (Site,

unt hing roietcr fein 9tfantelä)en tarüber, aber eS fiel iinn WicbtS ein.

Iie gan^c Dcafy fennte er nid>t fcblafen, entließ am 2Hcrgen fiel if;m

eine panente 2(ntrocrt ein. „3a," tadjtc er, „taS Wirt gelten," nalmi

fernen 2tccf unt fein SWantclcbcn unt machte ftcb auf ten &*cg $um

Venia,, tenn e$ war 2ennabcnt. Unterwegs blieb ev ten 3cit ^u 3eil
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fielen, fteüte »teder den tfänig oor mit fernem <5tod und 3Wantelä}en

und fagte die ganje Unterredung mit dem $6nig tyer, und jede« Sttal ge«

fiel tfmt feine Shttwort fceffer.

%i$ er nnn m da« Scfytojj trat, faß da der Äönig mit feinem gan*

$en $efjiaat, Denn nun foflte fid) die Sette entfdjeiden. 2>a jog er fein

iftüfcdjen a&; und fing an tote getoitynlid}

:

„Gtoten 2Rorgen, f3nigli$e 2Wajefiät!'
,#

)

„©uten ilRorgen, ©auer 2Ba^r^aft ;

Sie o/fy e« meiner 3iege?"

„Oft toeig und f^altyaft
!

"

„2Bie gel)t e« meinem £amm ?"

„Oft »ei§ und fäön !

-

„2Bie geljt e« meinem Sidder?"

„3fi fü}6n }u fe^en
!

"

„Sie ge^t e« meinem Rammet ? "

„9Hein #err und onig

!

£>ie ?äge wr^tyn' i<$.

S3om Ijoljfen 33erg' in weiter Sern

örfdjien die Sdjone mit ü)rem 3tern.

(£« traf mtd) tief tyr 2iefce«6li{f —
£)em $amme( fcrad) idj da« (Stauf."

') »Bon giornu, riali maesta !«

»Bon giornu, massaru veritä!«

"Comu h la crapa?«
»Janca e ladra!«
«Comu e l'agneddu?«
»Jancu e beddu !«

»Comu e lu muntuni?«
»Beddu a vidiri!«

»Comu e lu crastu?«
»Riali maesta

!

Ju ci dicu la verita.

Vinni na donna di autu munti,
Janca e bedda, cu na stidda in frunti

Tantu di sciamma a lu cori mi misi
Chi pri l'amuri soi lu crastu uccisi.«
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Da flatfduen 2Üle in tie $änte, untj ter äonig bcfc^enfte feinen

treuen Öauer reidjlidj. Der iDttnifier aber mußte feinen töett mit tem

tferf bügen.

9. 3«farana.

toar einmal ein Kaufmann, ter l)atte fcrei 23cfyter, tie waren

alle trei feljr fajon, aber Die düngjte »ar t?ie Sa)önfte. 2Benn er nun

auf feine ®efdjaft8reifen ging, frug er immer feine Dödjter roa$ er tlmen

mitbringen fotte.

Sined Doge« mugte er aucfy roteter öerreifen, trat alfo ju ten

iNäfcdjen unt fpradj: „£iebe JiHnter, idj mug naa) Jranfreid) reifen,

*a* foO i$ em$ mitbringen?" Da mähten tie beiden kelteren fdjöne

teer unt Sctymudfadjen, tieOüngfte aber, 3*fa*Äna, fpradj: .lieber

$ater, grügt mir nur ten (Solm te$ &öniaö »on granfrei^." 2ttä ter

&tter nun afle feine ©efdjä'fte öottentet fyatte, lieg er fldj bei temitönig«»

fc^n anmelden, unt> richtete iljm tie ©rüge ter Dodjter au«. Da ant*

fcertete ter ^Jrinj : ,,3d) will teine Dodjter 3Äfarana Ijeiratljen." 9hm
war ter 33ater feljr erfreut, nalmt ten $rin$en mit auf fein <5djiff unt

fie fuhren natf> $aufe. 211« fie aber in ten £anal oon 2tteffina famen,

bcrten fie auf einmal eine trofyente Stimme: „föüfyre 3«farana nid>t an,

tenn ^»farana ifl mein." Darüber erfdjraf ter SSater fo feljr, tag er

tem fyin^en feine jüngfte Docfyter nidjt mebr geben wollte ; er mußte

alfo tie Sleltefte fyeiratfyen.

9iadj einiger 3«t mußte ter 55ater »ieter &erreifen, unt frug feine

Xedner »a« er iljnen mitbringen fotte. Die 3»«te toäljlte einen frönen

Stauf, 3afarana ö&cr for^ • „lieber SBater, grüßt mir nur ten

Sofa m äontg« oon Portugal." «1« ter «ater alle feine ©eföäfte

abgemalt Ijatte, lieg er ftä) bei tem $rinjen melten unt überbradjte tym

3afarana'8 ©rüge. Da fpracfy ter $rin| : 3dj mitt teine Xodjter 3afa*

rana beiratfyen." Sllfo festen ftc fid) auf* Scr)tff unt fuhren nacfy

3Rejfina. Sie fie aber tura) ten tfanal fuhren, Nörten fie ttefelbe
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2timme, tie rief nod) tre^enter : „Wüljre 3*f«*ana nicht an, teun 3*-'

farana ift mein." Nun war ter SJater fct^v betrübt unt tadue : „ftuf

meinev armen Xoa)ter liegt gewiß ein 3auber, »er weiß, wa8 il)X betör*

fieljt." <ix wollte aber audj tiefem ^rinjen feine jüngftc £od>ter nicht

geben, unt gab iljm tie 3*°^.
tfhm lebte 3«farana allein mit iljrem ÜJater, ter immer nur an tie

trofyente 3timme tenfen mußte. (£r fonnte ftdj audj gar uicfyt ent»

fliegen, wieter ju t>erreifen, weil er ftcfy fürchtete fie allein $u lafien

;

entlia) aber tonnte er e« tod> nidjt länger auffd)ieben. Da berief er feine

ganje Dienerfcfyaft unt fprad) : „3a> muß oerreifen ; eudj empfehle ich

meine Zodjter an. Xljut 2llle$ wa$ fte wünfdjt, unt Rittet fte woljl oor

jeter ©efatyr." Die Diener »erfpracfyen e$, unt mit fcfywerem $>er$en

reifte ter $ater ab
; 3<*favana aber fyatte #fle$ wa« fie begehrte, unt tie

Diener traten il?r &lle« ju Sitten.

i&nc* Xage« nun befam fie tfuft frieren $u fahren. 8ie fefcte ftet»

alfo in tyren Sagen unt fuljr naa> tem garo. Dort ließ fte galten,

ftieg aus, unt (praa) jum Diener: „3cfy will ein wenig gefyen, bleibt 3fyr

nur bei tem Sagen, icfy fomme gleid) wicter." Da fing fie an einen

£>ügel fyinauj ;w fteigen ; alä fte aber oben anfam, fenfte ftdj eine SBolfe

^ernteter unt nalmt fie mit. Der Diener wartete juerft eine Seile, al$

aber feine $errin nid>t wieter erfaßten, ging er ifyr nad), tenfelben $ügel

fnnauf. 2lber wie feljr er aua> rufen unt fucfyen mod>te, t>on feiner

Jperrin war feine 2mtr mefyr $u fe^en. S$ wurte tunfle ftadjt, unt er

fonnte sJcid)tä tljun, al* naa) 9)ceffina $urücffahren, tadjte er,

„wenn nun ter sJ>atron wieterfontmt, wa3 follen wir ifym fageuV" }ll$

er nad» $>aufe fam, lief ifym tie Kammerfrau #leia) entgegen, unt rief

:

„SaS feit u)v fo lange ausgeblieben (£$ ift jafdjon ganj tun!le 9cad>t.

Slber was fyabt ifyr, unt wo ift taS tfräulein'r Ücun erjagte ter ¥afat,

saß 3afavaua oerfebwunten fei, unt alle Diener fingen an $u jammern

unt }u flagen . 3te $ogcn auä, ta$ grä'ulein ^u fuetycn, aber eä war

Äße* »ergeben«; 3afarana war unt blieb oerfebwunten. 311$ ter $atcr

cpn feinei Steife roiecerfefync, traten ilmt alle feine Diener mit fo traurigen
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Hemmern entgegen, tag ibm gan$ 2tn^P wurte, unt er foglcidi frug :

,.2Be ift ta3 gräulein'r Da mußten fte tym erjagen, wie fte »er«

fcbiounten fei. Der unglücfliebe 33ater tonnte fieb gar nicht tieften, unt

frradi nur immer : „3d> fyabe e« ja gefagt, auf meiner Xocbter liege ein

3au6er
!

"

3afarana aber n>ar oon ter Seife turd) tie ?uft getragen, unt in

einem febenen Scbloffe nietergefefct werten . Dort wolmte ein fteinalter

SJtann, tem fte nun tienen mußte. (5$ war aber ein »erarnnfebener

$rin}. 3afara"a tiitntc ifmt treu, unt ter alte SDtann war immer

freuntlicfy mit ifjr. (SineS £age$ rief er fte : „3afarana, fomm mit mir

in ten ©arten unt laufe midj ein wenig." ftt& fte nun fe bei einander

fafcen, fpracfy ter ®ret«: 3a? fyabe tir audj eine 9caa>ricbt mttjut^etlen
;

tetne ältefte Sc^wefter fyat einen frönen Knaben $ur Seit gebracht."

M," fpradj 3aiaran^ ™ü *cn ©efaßen, unt laßt mid) meiner

3<bwefter einen tleinen 93efud) machen." ,#cein," antwortete ter ©rei*,

.renn wenn tu bei teiner 3djwefter bift, fo fefyrft tu gewiß nicfyt jurücf
."

äber 3afarana bat fo lange, unt oerfpracfy fo ficfyer wieter $u femmen,

taß er entließ nachgab. Da febenfte er iljr tie fünften Gleiter unt

einen frönen Sagen, in tem fotlte fte $u iljrcr «Sdjwefta: fahren. 53er*

\tx aber führte er fte in einen Saal, tarin ftanten trei «Seffel, ter erfk

ten Öolt, ter zweite cen (Silber unt ter tritte oon 93lei. „Sieb,"

ft?ra6 er $u 3Äf^ralla . ».tu tarffi nun gelten, tu mußt aber 9ciemanten

eryiblen, wo tu bifk. Unt febalt tu meine tStimme fye'rft, mußt tu

gleicb mrücffeljren. Dann fomme bieder in tiefen (Saal
; fifce ich auf

tem geltenen <Seffel, fo ift e« gut für tidj
; ftfcc idj auf tem ftlbernen

Seffel, fo ift e$ weter gut nod) übel
; ftfce idj aber auf tem bleiernen

Seffel, fe ift es tein Unglücf."

^afarana fuljr nun fort unt fam $u ifyrer älteften Sdnvefter, tie

fwb feljr freute, ijafarana »ieter $u feben, tie fe lange £eit fccrfcbetlen

nur. ftber fo feljr man fie aud) ausfragte, fte eqäfylte sJcidn8 een ihrem

&frcn. $1« fte eine Seile mit if>rer <Sd>wcftcr geplautert Ijatte, borte

fte auf einmal tie Stimme te$ ©reife«, ter fte rief. Sogleich umarmte
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fie if>re 8d)tt>efter, eilte hinunter unt fu^v nadj tem <3c^toffe. Sie fie

nuji in ten £aal trat, fag ter ©rei« auf tein goltenen Seffel. ,,©ctt

. fei Xanf," tackte fie, „ta* ift ja ein gute* Beiden."

9*un üerfloffen »ieter einige Sodjen, ta rief fie ter ©rei« roteter,

unt fpradj \a ifyr : ,3afarana, fomm in ten ©arten unt (aufe mid> ein

»enig." 211« fie nun beifammen im ©arten fageu, fpradj bei Sllte

,,3d) habe tir »ieter eine 9tad)richt yx bringen : Deine jtoette 8d>teefter

t>at ein fd>ene« SHätdjen $ur Seit gebraut." rief Safarana,

„lieber Patron, lagt micty todj $u i^r, tag id> meine fleinc 9iia)te fef>e."

Xer $lte »oUte nicht, ent(tcr) aber mufjte er fie tod? gehen laffen. 31*

nun 3afarana ju ihrer jtoeiten 8chn>efter fam, freute tie fleh auch fehr

fie n>ieter$ufel)en, unD fie plauterten oergnügt jufammen. ^löfeltch härte

3afarana ten ©rei«, ter fie rief ; fie t^at aber al« fyerte fie e« nicht unt

blieb fifeen. ^aa) einer Seile rief ter ©rei« »iefcer : .^afarana ! " Xa
untvte fte bange, umarmte ihre 8c^»e(ler unt fuhr in ta« <5<hü>6 $u*

rütf. 5(1« fte aber in ten <saal fam, fa& ter 2Üre auf tem ftlbernen

Seffel. „ftun," tackte fte, „toenn e* auch nicht« ©ute« beteutet, fo be*

teutet e« tod) menigften« auch nicht« Schlimme*."

Sieter »ergingen einige Sedjen, ta rief ter ©rei« fte eine« Xage*

in ten ©arten, unt al« fie beifammen fajjen, f»rad) er: 3afarana, ich

habe tir reieter eine Wacfyridjt $u bringen. üch möchte c« tir aber lieber

gar nicht fagen, tenn tu »irft getotjj »ieter fort »ollen, unt ta« ift tein

Unglücf." „Xann hättet it)r mir gar nicht* fagen follen," meinte 3afa »

rana, ^abt ihr mir fo mel gefagt, fo müßt ihr auch noch bi« ju (£nte

frieden. „Xein SBater ift geftorben," frraä) ter 2llte. Xa fing 3afa*

rana an ^u »einen, unt fagte: „3th tyabe meinen SSater lebent nicht

»ietergefeljen, fo ioiü id) ihn irenigften* tott noch einmal fehen." Xer

2Ute looüte gav nicht : „Xu wirft fehen, e« ijt tein Unglücf
!

" fagte er.

Äfrer 3afarana »einte fo bitterlich unt bat fo lange, ta§ er entließ nadb»

gab. Xa ließ er ihr eine feböne Xrauerfleitung mad>en, unt {durfte fie

in i^re* 35ater« $au«.

'211* fie nun tie treppe hinaufgegangen irar. unt in ten 2 aal trat,
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lag ta tfjr Sater auf einem $3ett, unt) Äerjen brannten um ifyn Ijer, unt

tie greunte Sfle ffcanten ta unt trauerten. Da »arf ftdj 3af«rana über

$n, unt »einte bitterlia), unt rief nur immer : JBater, lieber Sater

!

M

nun ter ©reis rief, tjörte fie eS »otyl, aber fte artete e* in ü)rem

grogen 2<iroier$e nidjt. Da rief er jum jtoeiten 2ttal, unt aucf; tieSmal

gefjorcfyte fie nuty. SIS er aber jutn tritten üHal rief, mugte fte tod) ge»

bergen, unt feljrte »einent in taS Sdjlog jurücf.

Sie fte nun in ten 3aal trat, fag ter Site auf tem bleiernen

ceffel, unt fat> fte fo ftreng unt ernft an, olme ein ©ort ju reten, tag

ü)r ganj bange »urte. 3ie festen ftd) jufammen an ten Xifa), unt

nahmen ü)r Sbenteffen, aber ter ©reis faraaj fein ©ort, fontern fdjaute

fte nur immer mit temfelben Slüt an. SIS fte nun ju 93ette gegangen

waren uut eS SWitternadjt fd)lug, rief ter @rei$ : „3afarana, fiel} auf,

madj taS Senfter auf unt ftelj »ad taS Setter mafy." 3ie gefyovdjte,

unt falj, tag fta) ter Gimmel überwogen tyatte unt eS anfing $u regnen.

SIS fte tad tem Slten »ieterfagte, forad} er : ,,©ut, lege tu$ nun »ie»

ter fdjlafen." ftacfy einer falben 8tunte rief er »ieter : „3afarana, jie$

auf unt ftelj toaS taS Setter maty." „Sa)," forad> fie, „lagt midj toa>

fttylafen ; tyr ^abt mid) tod) fonft ntc^t fo oft gerufen." SS fyalf aber

ftiduS, fte mußte eben auffte^en unt nadj tem Setter flauen. Da fafy

fte, tag eS unterteilen angefangen fyatte flarf ju regnen, unt tag es

blhjte unt tonnerte. Da« fagte fie tem ©reis, ter antwortete: ,,©ut,

lege tu} nun toieter fdjlafen." ÜRacfy einer falben 3tunte rief er aber

}um tritten ÜRal : „3afarana, fiel; auf, unt fteij »aS taS Setter mafy."

„Sarum ruft iljr mia) tenn immer aus tem <3djlafV f»rad) 3<ifarana.

„Das ift tcdj fonfl nicfyt eure ©eiooljmljett." Sie mugte aber tod) ge«

borgen, fiant auf unt fafy jum Jenfter fyinauS. Da fafy fte einen foldjen

^lufrubr unt ein foldjeS Setter, tag fte ganj erfd)retft taS genfier ju*

maebte. „3d> glaube, tie Seit geljt unter," frracfy fte, „ein folä)eS Setter

babe ia> in meinem £eben noa? nidjt gefe^en." „©ut," anttoortete ter

0reiS. „vet>e tief) an, unt gefy. §ier lannfl tu nia)t länger bleiben."

Da fing 3*f«™na m jn jammern unt foraefy : „3o lange 3«it fa&e td>

4»
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eud> treu getient, ihr tonnt nidu fo graufam fein mid> jefct $u oerfteßen
"

&ber ter ©reis faßte immer nur : „Tu fannft I>tev nid>t lauger bleiben

.

3d> fyabe e$ tir ja gefagt, es wäre tein Unglücf ßr gab ifcr nod> em

Sünteldjen Gleiter mit, unt trei 3d>wein$berften, unt fagte : „§>ebe

fte wofyl auf, fle meinen t>tr nüfcen." Dann mußte 3afarana m tie

ftnftere 9?ad^t unt in taä furditbare Unwetter f»nau$gefyen -

3ucrfr ging fic ein wenig, al« e* aber immer ärger wurte, fauene

fte fta? hinter eine SdKunentljür Inn, unt erwartete fc ten Sag.

e$ nun ta'mmerte fiant fte auf, unt wanderte mit fcbwerem §erjen in

taS SBeite. £>a fam fte an ein §äu«d>en, taoor fag ein Sauer, ju tem

trat fie fyin$u unt f^rac^ : „©uter Srcunt, wollt u)x mir einen großen

©ejallen erweifen?" „Sa« foll id) tlmu?" frug ter Sauer. „®ebt mir

eure ÜHannerflettung," antwortete 3afa™ ltÄ
- »fc Wm* ^ cu$ meme

Äleiter geben, unt Mrt wa$ id> luer im Sflnfcetycn Ijabe." Der Sauer

wollte nitbt, tenn er fa^, taß 3afavana'3 &tät>ex riet fäöner waren at*

fein fctolkbter Slnjug. 3afarana a^er f° lanaA D^ cr einwilligte, in

feinem £au$djen tie Gleiter wedjfclte, unt fte 3Äfarana übergab. 3a*as

rana trat in ta« #üu36en, unt fam balt, at« Sauer oerfleitet, wieter

Ijerau«.

9iun wanderte fte weiter, bi« fte in eine große fa^itae 3tatt tarn,

tort ging fte gerateweg« oor te« ftönig« 3d>lcß unt fpajierte auf unt ab.

Sor tem 3djloffe aber ftanb te3 ilönigS l'eibfutfdjer, unt al$ cr ten

frönen Oüngling erbliche, retete er ifyn an : J2Bofyer fontmft tu, mein

feböner Oüngling?" 3afara"a antwortete: ,,3d) bin fner fremt, unt

mochte gern einen Dienfi annehmen, tenn idj bin arm, unt muß mir

mein Srot oertienen." Der Äutfd^er f»ra<$ : „On M Äo'nig* SttarftaÜ

feljlt unö ein 3tallfned}t
;

wiflft tu tie 3tefle annehmen, fo fann id} fte

tir terfRaffen." 3aiavaiia War e* jufrieten, unt trat in ten Dienft te$

Äönig« ein, ftriegelte unt »ufctc tie Uferte unt war immer fleißig unt

ortentließ.

Der Slitaig aber fyatte eine lodrter, tie war eigenfinnig, unt 2lUe«

mußte nad> ifjrent SBiüen ge^en. Da fte nun ten jungen 3taUfne6t fab,
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wriiehe fie fkf> in ifyn, trat alfo tcx tf>ren93ater, untfrrad}: A'iebcr $ater,

m rem Stall ift ein junger $3urfa)e angefteüt, ter ficfyt oiel $u fein au«

für rie grobe Sirbett. Vafct tyn al« ?afaien fyerauffommen in ta« 3d)loß.

Ter Sorna, ti^at feiner £odjter fogleidj ten Hillen, liefe 3afarana nifen,

madbte ifyr eine ftfyöne ?imee unt fte mußte nun im 3cfylof[e ttenen.

*)Jad> einiger 3m fam tie £entg«tod}ter wieter $um &enig, unt fprad)

:

lieber 93ater, alle meine dienten gefallen mir fo fdjledrt ; idj will ten

jungen 93urfd>en $u meinem ¥eibpagen fyaben, unt feinen Sintern." Unt

ter Senig erfüllte wieter ifyren 2Bunfcfy.

ttl« nun 3äfarana im Tienfte ter &bnig«tod)ter war, wurte tiefe

nnrner verliebter in ten frönen Oüngling, unt eine« läge« rief fte ifm

unt fpracfc 31t ifjm : „§öre, tu gefaüft mir fo gut unt te«ljalb will id>

rieb peiratfyen. $eute toid idj ten König tarum bitten, tag er e« $u»

^sben fofl, unt er wirt e« gewig jugeben, tenn er oerweigert mir nie*

maß etwa«." ,#d>, ^Prhryflin," antwortete 3afa™ua 8an $ erfdjrerfen,

4but ta« nidrt. (Sud) gebührt ein groger, reifer fönig, nidjt ein armer

$urfa)e, wie idj e« bin." Slber wa« fte audj fagen modjte, tie fönig«*

teebter fam immer tarauf $urürf, unt ta 3*farana immer tiefelbe 2lnt*

fcert gab, fo ging fte entließ oell 3crn jum fönig, unt foradj : „Xer

junge 93urfdje fyat Ungebührliche« ton mir verlangt , unt tafür muß er

jterten. 9Jun wurte 3aTa™na in fetten gefdjlefjen, unt in trei Xagen

icüte fte fterben.

3ü« fte nun junt (Balgen geführt wurte, tadjte fte an tie trei

cdm?ein«borften, tie ter @ret« ifyr gegeben fjattc, unt ta fte auf ten

fla§ fam, wo ter (Balgen ftant, bat fie : „©ewäljrt mir tenn eine lefcte

$ine, unt gebt mir in einem Herfen einige glüljente fohlen." Ofyre

$me wurte ifjr gewahrt, unt ta man u)r ta« Herfen braute, warf fie

tie trei 36wein«borften hinein unt oerbrannte fte. SHfobalt wirbelte

ra ter Jeme eine große Staubwolfe auf, unt ein fdjöner, reifer $rin}

naine ft$ mit feinem glan$enten ©efolge. £a« war aber Demant an*

ter* aw ter @ret«, ter nun oon feinem 3au&cr ^löffc war. 2cbon oon

2&uem rief er : „galtet ein ! galtet ein
!

" 211« er nun (jerangefemmen
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mar, frug er : „Sarum feQ tiefer junge 5ttenfcb gelangt teerten?" Da
erjagte ter flenig, tote er feine Docbter beleitigt fyabe, unt tag er tafür

fterben müffe. „2£o^l," antwortete ter ^rin}, „toenn icb aber nun be*

tueifen fann, tag er nie eure Docbter beleitigt bat, fo mug fte an feiner

2 tatt fterben." „3d> fteere e« bei meiner fSniglicben (Sfyre
!

" f&racft

ter #önig. 2Ü« fle nun in ta« 2d>log ^uriieftarnen, Heg ter ^ritt}

3^farana in ein 3»"mcY treten, n?o fle feniglicbe Jrauenfleitung an«

legen mugte. Da erfannten IHle, tag fte ein SHatcben fei, unt tie

£önig«tocb,ter ntugte an ibrer 2tatt fterben. Der fremte ^rinj aber

na*>m >$afarana mit in fein 9*eid>. n>o er fätaig wurtc unt fte Königin.

2o lebten fte tenu glütflicb unt jufricten, toir aber baben ta« 9hcbfeben

.

10. Die jüttgfie, flufle ÄaufmannStodtfet.

(S* toar einmal ein fleiner Kaufmann, ter Ijatte tret Dflcbtcr, ta*

t?on war tie 3üngfte, SDtaria, fcT>T febon, unt }ua,lctcb fe^r flug unt

fcblau. ©ne« Jage« nun mugte ter $ater t>erreifen ; er lief alfe feine

Dc'cbter unt ftracb : „?iebe hinter, icb mug fort ;
nefytnt eueb trebl in

3td)t, tenn e« ftnt unfitbere 3^en
» fc^ aJf° torftebtig." Damit febiet er

r>on ifmen.

(Sinige Dage vergingen ganj rufyig ; eine« Jage« aber flepfte ein

Bettler an tie Dlnir unt bat um ein Sllmofen. Diefer 93ettler aber toar

ein eerfletteter Zauber. „2ötr tooflen tiefen Unbefannten niebt herein

laffen," rietb tie fluge ÜKarxa ifjren 2dm>eftern. 211« aber ter ©ettler

anfing $u jammern : „3dj bin fo mttte, tyr lieben 2H5tcfyen, e« ijt fo

lange fyer, tag icb nitbt« SBarme« gegeben fyabe, unt mid) niebt ortentlicb

auöru^en fann," liegen ilm tie beiten alteren flttä'tchen toeb fyerein.

ter Bettler gegeffen fyatte, foracb, er : ,.(5« ift fäon 9taa)t geworden, unt

»o foU icb ein Dbtacb finten? fla), liebe 9Kata>en, lagt mieb tiefe 9la4t

fner ruben." „Dfyut e« niebt," warnte SHaria, aber tie 2cbweftern l>er«

ten niebt auf fle, fontern nuebten tem Bettler ein ?ager ^ureebt, unt
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biegen tyn Dableiben. SWaria aber tonnte gar nidjt fOlafen, Denn Der

SerDafy, Da« ntfdfoe lein wirtlicher Bettler fein, terlieg fte nicht. 5(1«

nun ftfleö im $aufe fliüe gewcrDen fear, ftanD fle auf, fdjlidj bi« $u Der

Äannnet wo Der ©ettler fcfytief unD terfltedte ftd) tiefet Daneben. (Sä

Dauerte nidrt lange, fo Jffnete fia> leife Die Styür, unD Der t>ermeintlid>e

Skttler trat ^erati« unD f(baute fta> toorflc^tig um. Gr fa)lid> Die Xrqwe

hinunter, fd^log Die S^fir auf. terfammelte Dur<$ einen «Pfiff alle feine

©efätyrten, unt> «De .uifanraten brauen nun in Den SaDen De« äauf*

manne« ein. SKaria mar fänefl entfetyloffen ; wie Der SMife fprang ftc

Durcb ein $interpfortcben in'« Sreie, unD lief naefy Der ^olijei. Die fam

Denn audj fyerbei, unD e« gelang iljnen, Den einen Zauber, Der ftcb al«

Öettler üerfleiDet ^atte, ju ergreifen ; Die intern entflogen, liegen aber

u)ren SRaub hn @tid). 9htn ging 3Raria ra tyren £dra>eftern, Die ned)

f^liefen, »eefte ftc. unb fpraa> : „@ety xfyc wa« eure Unüorftytigfeit für

geigen baben tonnte? Da« unD Da« ifi gef$ef>en." 3(1« nun Der S3ater

raTfirffam, fyorte er wie muttyg unD ftug feine Xocbter gewefen mar, unD

freute fid> fetyr Darüber.

Der dtauberf^auptmann aber tonnte e« gar niebt r?erwinDcn, Dag tbm

ein junge« SRSDdjen feinen <ßlan vereitelt fyatte, unD fefewur, fid> Dafür

ui racben. (Jr nabm alfo unter feinen <Sd)a&en Die fünften ÄttciDer,

befheg ein fa)bne« «Pferb, unD fam fo al« ein groger, reifer $crr in Die

2taDt, wo ÜRaria wohnte. Dort bejog er ein fcbSnc« $an«, unD ging

Dann in Den SaDen De« Kaufmann«, mo er allerlei faufte, unD ftdj Dabei

freunDüdj mit Dem Kaufmann unterhielt. (£r gab fid) für Den <3obn

eine« 9tei(fy«baren« au«, unD er^afylte t>on feinen ^eidjtfyümern unD fei-

nem febönen ©djloffe. Den nSc^ften Dag fam er wicDer, unD fo trieb er

e«, bi« Der Äaufmann ganj für u)n eingenommen war. 9hm Ijielt er

um feine jüngfie Dotter an, unD Der »ater, bo<$ erfreut über Die große

(Sbre. fam ra flRaria unD frraa) : „Denfe Dir, mein ftinb, Der junge

^aron will Ditty b*itatben." flJtaria aber antwortete : ,#d>, lieber SBater,

tcb bin ja gut bei eueb, unD9ZiemanD t>on un« fennt tiefe« jungen SDtann,

wie fonneu wir wiffen ob er Da« wirflia> ift, wofür er flcf? aufigiebt?"
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Ter 9?ater aber war geblendet tura) tie 9feid>tf>ümer unt turdj ten

Wen Wang te« jungen Sftanne*, unD verfugte immer wieter (eine

Zoster yi überreten, bi« Wiax'ia entließ ,'frraä) : „So tlmt tenn, wa«

itjr wellt." £a wurte ein glanjenteä Jpodjjeitäfeft angefteüt, unt am

$)ed^eit$tag brachte ter Srauttgam einen Srief von feiner SRutter, unt

tarin fdjrieb fte it)rem Soljn, fie tonne leiter nid)t jur ^odjjeit fommen,

aber fte l>offe, ter Soljn werte fte mit feiner jungen grau befugen.

%i\o beftiegen tie leiten naa) ter §ea?$eit ifyre Uferte unt) reiften fort.

3mmer ficiter unt öter wurte ter 9S?eg, [unt 2ttaria fat) ft# in

einer ganj unfcefannten, Witten ©cgent. ^tuf einmal treljte ftd> ter

9iäubert)auptmann nad) it)r um, unt rief i(jr barfdj ya : „Steige fogleicfy

oem ^fert. §aft tu Wirfltd) gemeint, id) fei ter Sofyn etneä 9ieid)8*

barcnS? Od) bin ter Hauptmann jene« Räuber«, ter turdj teine Schult

gelängt werten ift, unt idj wiü mid) tafür [an ,tir rädjen." 3"**™°

ftieg Sttarta vom ffert. „Oefet jic^e teine SdmJ> unt Strumpfe auV
futjr ter Räuber fort, „unt [Hettere jenen Serg hinauf." 25>a8 tonnte

9)?aria rinnt ? Sie mußte wofyl geljord)en unt mit iljren garten Süßen

ten fteileu Serg erfteigen. 9(6 fte oben angefommen waren, riß ter

Zauber il)r ifyre Älcitcr ab, bant fte an einen Saum unt fing an, fte

mit Oiuttjen y\ peitfdjen. „SÖBart nur," rief er, „jefct rufe id> meine ©e*

nefien, unt tann werten wir tia) $u Xete peitfaVn." Damit oertieß er

fie. Xa ftant nun 9)taria am Saum feftgebunten, unt fonnte ftd> gar

nic^t t)elfen, unt tie SKutfyenfyiebe fdmterjten fte fo fet)r, tag fte in einem

fort ftctmte.

Unweit oon tem Saume aber 50g ftdj ein fdmtaler ^ßfat Inn, unt

auf tiefem $fate ritten eben ein Sauer unt feine Jrau Inn. Die bradj*

ten einige Sarfe rotier Saumwotle $u 3Kar(t. %i$ fie nun ta$ Stöhnen

fyörten, meinten fte e« wäre ein ©eift. befreiten ftdj unt wollten fönell

vorbei. üttaria aber ^orte fte unt rief ilmen $u : „9dj, lieben ?eute,

ia) bin eine getaufte Seele wie iljr aud). Serlaßt mtet) nidjt. Da ftieg

ter Sauer ab, unt alä er SDfaria fat), jog er fdmeü fein ÜWeffer aus ter

lafcfye, fdjnitt tie Stride auf, mit tenen fte gebunten war, unt befreite
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fte. Xod> toa« feilte nun gefdjeijen, tenn tie Zauber tonnten jeben

Slugenbltrf erfa>einen. Xa rietl) ter $auer, üttarta foüe ftcfy in einen

ten ten Warfen fterfen laf(en. £a« gefa)af) tenn auefy, unt ring« unt

SKaria fjerum ftopfte ter 93auer fooiel 93autmooüe, al« nur in ten Sacf

ging. Xann banb er ten 3acf auf ten Crfel, fefcte jtdj mit feiner grau

auf, unt ritt nun taoon, fo fdmell er fonnte. 33alb erfLienen nun tie

lauter, aber wie erftaunten fte, al« fte fa^en, tag Sftaria fort toar.

Xer Hauptmann fdjtour, er »olle fie tennod) umbringen, unt fefcte ten

glücfylingen nad>. Söalt erreiche er fie aud), unt befahl grimmig tem

Sauer ju galten. $i« in ten £ot erförorfen, fonnten fte tetty nidjt«

rijun al« gefyordjen. Wun jog ter Ütäuber fein Sdnoert, unt ftad} tamit

in tie $Jauuuooüenfatfe fymein, unt »eiferte ter armen SJtaria mehrere

3titfye. Sie aber lief? feinen ?aut fyoren, unt toeil ta« 3dnoert immer

wietcr turefy tie ©aumtoolle gebogen werten mufete, fo tourten tie Sölut*

fleden tabei abgennfdjt, unt ter Räuber liefe fufy tauften, unt erlaubte

ten dauern tyre« 2öege« $u }ief>en. 9iad> einem Seilten aber lief er

ibnen na$, jtoang fte ju galten, unt ftaety toieter mit feinem Sdnoert in

tie Sacfe. (2« gelang iljm aber nidjt beffer al« ta« erfte ÜÄal, unt fo

lieft er entließ tie ?eute $iefyen.

$1« fte nun in tie nädjfie Statt famen, gelten fie bei einer 93e»

fannten an, unt foradjen: 2BoHt ifyr un« einen ©efallen tlmn, grau

©ecatterin, fo gebt un« euer befte« SBett, tenn toir f>aben fner ein arme«

tenountete« 2ttatü>n, taö wir eurer Pflege anvertrauen." $>a legten

fie üRaria in'« S3ett, unt »eil fte fort mufeten, fo empfahlen fie fte ter

©etatterin. ©ei tiefer blieb nun 9ttaria, bi« fte ftdj ganj erholt fyatte,

unt wenn man nadj üjr frug, fo antwortete tie $llte immer: „(£« ift

meine Siebte." 31« nun 2Haria toieter toofyl war, f&radj fte eine« Sage«

}u ter fclten : „3d> bin nun toieter gefunt unt will eud) nicb,t länger jur

Saft fallen; fefjt ju, ob tyr mir einen Dienjt oerfäaffen tonnet." $ie

Site erfuntigte ftd>, unt erfuhr, ter Äönig fucfye ein tammermäta^en.

Ta liefe fufrüttaria melten, unt weil fte temäonig fo wof>l gefiel, nafmt

er fte in feinen Xienft. 3e mefyr aber ter ÄÖnig fte fafy, tefto beffer
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gefiel fte ifmt, unt eine« Xage« fpradj er $u tyr : „Du fottft meine @e*

mafylut fein, unt feine Untere
!

" Da mußte fte tym etilen, tafc fte

oerljeiratbet fei, unt mie fic an ten 9fäubert>auptmann gefommen. ,£>.'*

rief ter ftönig, „wenn'« meiter 9iidp$ tft, ten tooUen wir fd)on friegen,

unt toenn er erft einmal gebangt ifl, tarnt bift tu feine grau nkbt mefyr."

Sllfo »urte SWaria »en eitlen al« te« föcnigö ©ema^ün angefefyen.

11$ fte nun eine« Xage« jufammen am genfter ftanten, ging eben

ter ftduberfyauptmann öorbei. £\)C," tatbte er, „lebft tu aud) nod>,

unt bift no$ gar te« ftenig« grau ? 2Bart nur, i<$ »itt tia) fd)on frie*

gen
!

" (Sr ging geraten 3£eg« $u einem ©oltfdmtiet, unt fpratb :

„üfteifter, ifyr müßt mir einen filbernen Htler madben, ter inmentig botyl

ifr, unt fo groß, taft id> tarinnen fieben fann, unt er muß in trei Xagen

fertig fein. Ter ©eltfa>miet terfprad) eö, unt nalmt eine ganje 3d>aar

©efeüen, tie mußten Xag unt 9iaö)t arbeiten, um ten Htler fertig yi

matben. 311« nun tie Arbeit fertig mar, rief ter Räuber einen ?afttrager

berbei, unt fprad) : „SDJit tiefem Sitter mußt tu fo lange au te« ftönig«

genftern torbeigeben, bi« ter fötaig ?uji befommt ifyn $u laufen." Dann

fcblojj er ftdj felbfi in ten eitler ein, ter Saftträger na^m ifm auf ten

dürfen, unt trug ifm ter tc« $önig« genfter oorbet. Der £önig ftant

mieter mit flftaria an tem öalfon, unt ta er ten fä)önen ftlbernen eitler

falj>, rief er : „3iefy nur, SDtaria, n>ie fdjb'n ! Den motten mir uns fau*

fen." ÜWarta aber fyatte tamal« ten 9iäuber moljl erlannt ; teft^alb mar

fte mißtrauifd) unt fpracb : ,#6, SJiajeflat, ü)r fyabt ja fonft fo mele

fä>öne £aa>en, n>a« meüt ifyr noch ta« fernere ©elt ausgeben
!

" Dem
äönig aber gefiel ter Btler fo gut. tag er ten Safttrager herauf rief. Umt

ten eitler abfaufte unt in fein Limmer bringen ließ.

2118 nun ter Äonig unt Sttaria fabliefen, feblog ter Zauber ten

eitler auf unt trat lunau«. 33orftdjtig fmltcfy er an ta* Sett te« £dmg«.

unt legte ein SÖIatt Rapier auf ta« Äepffiffen ; fo lange ta« liegen bfteb,

!ennte meter ter .ftönig notb tie £cutc im $>aufe aufwarten. Dann trat

er $u ÜÄaria, ergriff fte unt fcbleflrte fie in tie &ü<$e. „Du tartteft

»obl, icb würte tieb bter niebt ftnten," fagte er hebnifdj, unt na^m ten
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grcgten Äcffel, füllte ibn mit Cd unt fefcte ilm auf« Jener. „£arin

will id> tiä> fteten!" ftrad) er. 9cun war 2Raria übel taran, aber fic

tertor ten 3Rutb tod> tiidbt, fontern foraefy : „9ttu§ id> tenn fterben, fo

gefaVbe c« ! ?a§ mt<b nur torber meinen SRofenfran^ Iwlen, taft im necb

einmal beten fann." Xer Zauber erlaubte e«, unt ÜÄaria eilte in tie

Cammer, unt rief t>en &5ntg. Äber fo fe^r fte aud> rufen med>tc, e«

balf *fti(bt«
; fie ftiejj unt jirpfte ilnt, HUeS oergeben«. £a fafite fie Hm

in ter Verzweiflung am 93axt unt fcbitttcltc ilm ;
turd} tie Bewegung

aber fiel ta« $31att herunter, ter ftonig erwaebte pl5$lid), unt mit ibm

aüe ?eutc im §au«. £a führte fie üttaria in trie ftücbe. wo tcr Räuber

ned> immer ta« Setter fdmrte ; ben ergriffen fte unt warfen ilm in ta«

ftetente Oel. ÜJtaria aber fyetratfyete ten Äönig unt c« mar eine gtän*

^enre $o<%cit. Ofyren Sater unt iljre 3dm>cftern lief? fie ^u fid» fommen,

unt fc lebten fte 8Uc glüeflid) mit $ufrieten, wir aber baben ta« 9iaaV

feben'

11. X>er böfe S*ulutctftcr unb btt wanbernbe

flöm&$tod)ter.

S« war einmal ein ftonig unt eine Königin, tie tyatten ein einige«

lodnercben, ta« fte febr lieb batten. 3ie fdurften e« in tie 2d>ule $u

einem Sefyrer, $u tem aua> notb tiele antcre hinter gingen. Der Sebrev

aber war ein böfer fDiann, unt fcfylug oft tie armen hinter.

Oeten lag nun faa,te er ju tlmen : .hinter, feit gan$ rubig unt

ftiU, bi« id) wieterfomme." Dann ging er in fein 3"**^, unt fam

evft notb mehreren drunten wieter berau«. 9iun wurten tie Äinter

neugierig unt eine« Xage« fpradjen fte : „Sir Woflen un« an tie £bür

fcMeicfcn unt bura>« 3<$lüf?eÜod> fef>en." $ie £onig«tecfrter aber ftireb«

tete fta> unt wollte trimt mit. $a feracben tie Unteren: ,.©efcn wir

3öe bin, fo mußt tu aud? mitfommen," unt bereteten fte entlidb, tafi

fte mitging. Da faSliaien fte an tie £bür unt febauten turaY« 3d»lüffeU
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lodj, unb fafyen, t>aß ber ?efyrer mit einem lobten Sefcfeaftigt war ; wa«

er a6er tfjat, tonnten fte nicfyt feljen, benn er näherte fidj gleich ber Dfyür,

unb fie liefen HUe fort unb an iljre 'Sßlä'fce. Die £önig«to(pter aber oerlor

unterweg« einen Sdjuty, unb mußte olme Sdml-» an ttyren $lafc. 311« nun

ter ?efyrer mit bem Sdml) Ijereinfam, jog fte tljrcn guß unter ben Mod,

bamtt er c« ntdu fefyen foöe. (Er fvug aber : „2Ber ton eudj fyat einen

Sdml? oerloren?" Da geigten aOc bie anberen hinter ifyre 5ü§e, unb

riefen: „Od} nidu !" unb nur bie arme, (leine $önig*todjter wollte ifyren

|$uß nia)t geigen. Da foracty ber Sebrer: „3llfo bift bu e« gewefen, bie

bura) ba« Sdjlüfiefloa) geflaut fyat? 9tun, warte nur, bu foflft beiner

Strafe nidjt entgegen." 311« nun um Wittag bie anberen Äinber nacfy

§aufe gingen, fam audj ter ©ebiente, um bie Königstochter abholen.

Der ?eljrer aber fpracb, : „Sagt nur eurer $enfd>aft, bie Steine wolle

gern bei mir effen ; fte würbe fyeute 3lbenb nad) $au« fommen." Die

Königstochter weinte, aber fte mußte bocfy bableiben. 311« nun 31fle fort

waren, fctylug ber 2efyrer ba« arme Kinb unb mißljanbelte e« gan$ fdjrecf*

lia>. (Snbtid) oerwünfdjte er e« nod), unb frracfy : „Sieben Safere, fieben

Sttonate unb fteben Dage foüft bu in beinern Sette ^bringen, unb wenn

bu wieter gefunt wirft, fo fcfl eine 2£olfe fommen unb bicfy auf ben

(Saltavicnberg *) tragen."

Da ging ba« arme Kinb nadj §a\i$, unb würbe franf, fo franf,

baß e« fid> $u 33ette legen mußte, unb blieb biete Oafyre franf unb fein

-Kr^t fonnte ifmt Reifen. 311« aber bie fteben Satyr unb bie fteben Qflonate

oergangen waren, ftng e« an etwa« beffer ju werben, unb at« nocty bie

fteben Dage um waren, warb c« gan$ gefunb unb war $u einer wunber*

frönen Jungfrau tyerangewattyfcn. Da ftprad) eine« Dage« bie Cammer*

frau \n ifyr : „(2« ift ein fo fdjöner, fonniger Dag, fommen Sie mit auf

bie Derraffe,**) fo wiU tdj Sie friftren. "Die Königstochter wollte nidjt,

aber bie Kammerfrau überrebete fte, auf bie Derraffe $u fteigen. 311« fte

nun oben waren, machte bie Kammerfrau ihre fcf>önen Siebten auf, unb

* Munti Calvariu.
**; Lastrino.
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1

iroüte fie frifircn. Xa merfte fte, tag fie tie §aarfcbnur tcrgcffen

bane, unt fyracfy : „Ocb wißt nur eben gelten, tic 2dmur Ijolcn, unt

femme gleid) wteter. Xie Königstochter bat . „216, bleibe bei mir, c$ ift

ja einerlei, tu fannjt mieb aueb ofyne 3cbnur farnnten." „9fcin, nein,"

rief tic Kammerfrau, „idj will 2ie fyübfä) friftren, idj bin im klugen*

Wirf wieter ta," unt eilte hinunter. £)a tarn eine Seife, fenfte ft<b auf

tic lerrajfe berab, unt entführte tie Königstochter auf ten (Ealoarienbcrg.

nun tie Kammerfrau auf tie Xcrraffe fam, fafy fte, tag iljre junge

£ervin eerfebwunten war, unt fing an }U jammern : wäre id) tcd>

ni6t fortgegangen
!

" Xa lief fte $ur Königin, unt erjäljltc e« ifyr, unt

toi gan$e 2djlog fam in Slufrufjr, unt 2lHe fugten tie Kbnigätodner

überall. 2te aber war unt blieb terfebwunten. 3>a waren tie eitern

tief betrübt, unt tie 9Jhttter fpracb : „©ewig ift mein arme« Kint ter*

wunfdbt Worten."

Waffen wir nun tie (Sltem, unt fefyen wir, wa« au« ter Oungfrau

geworren ift. Xie SBolfe trug fte alfo auf ten (Satoarienberg, unt legte

tie tert nieter. (Sö war aber ein fo furchtbar fteiler 93erg, tag ifyn ge*

idiB netb fttemant erftiegen tyatte. $a befahl fte ftety tent lieben ©Ott,

nur fing an langfam ten 33erg hinunter ju fteigen. Die Dornen unt

tie 2teinc ^erriffen iljre Kletter, unt oerwunteten iljre garten ©lieter,

entlicb aber fam fte ted> an ten 3ug tc« 93erge«. Da wantene fie

»citcr unt fam entlidj an ein wunterfdjöneä, große« 3djlog, in ta«

amg fie Innetn, unt fdjritt tura^ alle 3invmer- Sie fafy feine menfcblidje

3celc, wo^l aber tie föönftcn 2<f>äfce, unt einen Sifa), ter war mit

feftücben 2peifen befefet. 3m legten 2aal aber lag ein fdjöner 3üng<

ling am 33oten, ter war wie tott, unt taneben lag ein £ttid, tarauf

ftanr : „Senn mid> eine Oungfrau fteben Oaljre, fteben Monate unt

fiebert Xage lang mit tem ©ra« t>om (Saloarienberg reibt, fo Würte itb

ra'& ?eben jurürffebren, unt fte foll meine ©ema^lin werten." Da
ta6te rieÄönig^totbter : „3d> bin ein annc«9WätAen; }U meinen Altern

fann id> ten 2Öeg nidu ^urücffinten, t.u tlmn fyabe id) aueb uidrt. fo will

itb ein gute« SBerf tljun." Da ging fte ^urürf, unt Heuerte müfy'am auf

<
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ten (Saloarienberg fyinauf, unt) artete cd nid>t, tag tie dornen ityre

garten ©lieter jcrriffen. Oben aber fdmitt fte ta« Öra« ab. unb mafye

große Hüntel taoon, tte fie ten 33erg hinunterwarf. Xann flieg fie

felbft fjtnab, unt (am mefjr tett als lebentig unten an. 2Ü« fte ftd>

etwa« erholt Ijatte, fing fte an tie ©üntei ade in ta« 3^lof$ ju tragen.

Xann begab fte fid) an tte Arbeit, ten Jüngling $u reiben, Xag unt>

Wadjt, ofjne \u fdjlafen unt oljne $u rufyen. 9iur einmal am Xag erljob

fte ftdj um etwa« $u effen oon ten fronen Steifen.

2o »ergingen fteben Oafyre unt fteben üttonate unt oon ten fteben

lagen blieben aua) nur nodj tret übrig, ta wurte fte fo müte, tag fie

(aum meljr fortfahren fonnte. Xa (jene fte auf ter Strajje eine 8flamn

$um ©erfauf aufbieten, unt tadue : „Xie fennte ia) faufen, unt fte au$

ein wenig reiben laflen, w<tyrent id> ein paar Junten ruf>e.
M Xa ftanfc

fte auf unt faufte tie 2((aoin, tie war gan$ fdnoar} unt fyajjüdj wie tie

Spulten,*) unt befahl u)r, ten fachten Jüngling ein wenig $u reiben,

ttä^vent fte rufye. Hl« fie fid} aber Einlegte, war fte fo müte, tag fie

trei Xage lang in einem (Stücf fa^lief, unt als fie aufwachte, waren tie

fteben 3afyre, tie fteben Monate unt tie fteben Xage Ijerum, unt ter

fäone Oüngling war erwägt, tyatte tie fdnoarje, hä'ßlid>e Sflaöin al«

feine ©efreierin angefef>en, unt hatte tf}r gefagt : „Xu ^aft mtcf> erlöft,

tu foöft auch meine ©emahlin fein." HU nnn tte &önig«tochter erfriert,

frug er : „2J3er ift tenn ta« fdjbne SRätc^en ?" Xa fpradj tie 8(lamn :

„Xa« ifi meine ttüchenmagt." HIfo mußte tie arme £önig«tochter in tie

tücfje unt tie nietrigften Xienfte ttyun. On tem ©chloß aber wurfce

e« gau$ lebhaft ton Söetienten unt Sägern unt tem ganjen ©efolge

eine« Honig«, unt ter fdjöne düngling, ter ein ©erwunfdjener $riiq

war, feierte eine glänjente $>c^ett mit ter fdnoar^en <8fla*tn. Xie

Äenig«toehter aber mußte in ter ftüdje arbeiten.

Xe« tfonig« SDtarfchaU aber, ta er fte fafy, fant er fte fo fdjön unt>

gut, tag er fte ton §ev}cn lieb gewann. Xa er nun eine« Xage« &er*

*) Brutta comu i debiti.

Digitized by Google



11. 3)er kttt £($ulmeifhr unb tie »anfccrnbe äitaiaeMtcr. 03

reifen mu§te, rief er fie unt5 ftradj : „3cty mujj nadj $om reifen, foll td>

tir etwas mitbringen?" Da fpradj tie Königstochter : bringt mir ein

SRefier mit unb einen @ebulbSflein." Der SKarfctyafl ©erreifte unb in

9icm fudjte er fo lange, bis er einen ©ebulbSftein fanb, ben bradjte er

ujr nebft einem ÜRefier. 9Jun war er aber bodj neugierig, was woljl Sie

Königstochter mit ben beiben Sachen machen wolle. 2llfo fc^Uc^ er iljr

nach, unb fal), tag fie in tljr 3immerchcn ging, unt> tie Xt)\\x jumad)te.

*ls er nun turdj taS Sdjlttffelloch flaute, faf) er, tag fie ben ©etulfcS*

ftan ©or jty auf ten Difdj gelegt fyatte unb taS Keffer baneben, unb

nun anfing $u jammern : ,£) ©etulbSftein, ^öre to<h an, wie es mir im

£eben ergangen ift. " Da erjagte fte ifyie ganje SebenSgefduchte, ton ter

3eit an wo fie noch in bie Schule ging. Sie fte nun er$äfylte, fing ber

Stein an $u fdjroeflen, unb fte fprach : ,JD ©etultSftein, wenn bu nun

anfchwiüft bei ber (Er^lung meiner Reiben, teufe todj wie es mir $u

SRuthe fein muß."

ÄIS taS ber üttarfchall ^örte, tief er eilents ^in unt rief ben frin*

$en, unb bat tljn, er möge tod) auch fommen, biefe wunterbare Xhat*

fache mit anjnfehen. Da (am ber ^ßrinj unb ^ord)te am Schlüjfefloch,

unt ^orte, wie bie Königstochter erzählte, tajj fie ben frönen Oüngling

fo t?iele 3ahre gerieben habe, unb felbft gegangen fei ba« ®raS auf bem

CEalrsmenberg $u h»len. Dabei fc^ttoü ber Stein immer mehr an, als

aber bie Königstochter gar er^lte, wie fie nach aller ÜBitye unb Arbeit

con ter falfchen Sflatin betrogen Worten fei, jerfprang ber Stein mit

einem gewaltigen Änall. .£> ©etultsftein," rief fie, „wenn bu bei ber

(Jh^a^lung meiner Reiben $erf»ringjt, fo will aud) ich nicht länger leben,"

unt ergriff taS ÜReffer unt wollte fich umbringen. Da fprengte ter ^rin^

tie Ziflx, unt fiel ifyr iu ten 2lrm, unt ftrach : „Du, unt feine gittere

foüft meine ®emaf>lm werten, unt tie falfdje Sflatin foll fich ihr Ur<

tlKil felber fprechen." Da ging er *ur Sflatin, unt f»rach : „$>eute wirb

meine (Soufine }um 93efud) herfentmen ; empfange fie gut." fU« nun tie

(iouftne anfam, war es 9iiemant anbei« al« tie Königstochter, tie hatte

unterteffen feftlicbe Kleiber angelegt; aber tie 2flai>in erfannte fie nicht.
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9tl« fte nun w Xifdje fagen, fpvad) ter ^rin^ jur Sflarün : ,.5$a« &er*

tient ein Sftatcfyen, ta« tie« unt ta« getljan Jjat?" Sie aber war t>er*

blendet, unt antwortete : „Der (ann man nidtf« 23effere« antyun, al«

tag man fie in eine Xonne mit ftetentem Del t^ue, unt fte ton einem

^fert turd? tie ganje Statt fdjleifen laffe." Da foradj tcr ^rin^: „Du

fyaft tir felbjt Dein Urtljetl gefprodfyen, unt e« foÜ au$ an ttv tolljogen

werten." 5lIfo wurte fte in eine Donne mit ftetentem Del geftetft. unt

turcfy Die gan$e (Statt gefcbleift. Der ^Prin$ aber heiratete tie fd)öne

$öntg«tod)ter, tie lieg e« aucb iljren (Sltern fagen. Unt ta lebten fte

5(öe glüdlicb unt ^ufrieten, wir aber Ijaben ta« 9tod)fef>en.

12. San bcr Äömß$tod)ter unb bem Äüniß G&iccl>crebbu.

ß« waren einmal ein ftönig unt eine Sfonigin, tie tjatte feine fön*

ter, unt tie Königin feufyte immer nur : ,#dj wenn idj todj ein Äint

Ijätte !*' Da lieg ter tfönig einen Sternteuter fommen, unt frug tlm. cb

tie Königin wofyl ein tint befommen würte. Da antwortete ter Stern*

teuter : „Die Königin Wirt ein Sikljterdjen befommen, ta« Wirt in fei*

nem 14. 3a$re mancherlei Sdncffale turdjmadjen." 9ftdjt lange, fo

gebar tie Königin ein Dödjtercben, ta« war fcböner al« tie Sonne unt

wudj« $u einer blüfyenten Jungfrau Ijeran.

311« tie £b'ntg«todjter aber 1 4 Saljre alt War, wurte fte plöfclicb

ganj föwermütfyig unt ^iemant fonnte fte $um ?a$en bringen. Die

eitern serfudjten SlUe« um fte ju jerfrreuen, aber e« Ijalf nicbt«. ßntlid)

lieg ter tfomg auf tem Scfylogtlafc einen frönen S3runnen bauen, aus

tem flog Del, unt lieg in ter ganzen Statt terfüntigen, e« türfe 3eter

fommen unt £)el fdjbpfen. Die Xodjter aber mugte ftdj an'« genfter

(teilen, ob ter Änblicf fte wotyl $erftrcuen würte. Da famen ton na$

unt fern ?cute mit ibren trügen unt fa)b>ften Oel, aber tie tfönig«*

tocbter blieb immer traurig. Suitty, al* £W föon aufgehört fyatte

ju fliegen, fam nod> ein alte« üttüttercben mit einem fleinen ärtigletn.



12. $on bcr Äömg«to$ter uub bem Äönig <tyic<bcr<fcbu. 65

Äl* fie falj, tag fein Del meljr flog, nafym fic ein (StbwammLin, unt

raupte eä in ta8 Del, taä nodj int 33etfen jurücfgeblieben war, unt

trürfte e* in ta$ Ärüglein au«, unt immer fo fort bis eö voll war. 3(1«

ta$ tie tfonigatodjter fafy, fing fic an laut ju lachen, unt) in tyvem

Uebermuty naljm fic ein Steinten unt warf e« an taS .ttiüglein ter

3lten, taß e« jerbrac^ uub ta« Del verhüttet wurte. Die 3llte aber

»urte }ernig mit rief: „3o mogeft tu tenn fo lange laufen bi$ tu ten

Äonig (Slpicdprettm gefunten fyaft." Da trat tic $önig$tod>ter vom

öalfon jurüd, unt wurte nod} viel trauriger als fie bi« tafyin ge«

trefen war.

Ütfac^ einiger 3eit aber !am fie }U tyren (Sltern, unt fvra<$ : „Viebe

Altern, laßt mtdj in tie 2Belt jietyen, tenn idj fyabe feine 9iulje mcbv ju

£au«.
M

,J0 Äint," anttoorteten tie (Sltern, „wo willft tu tenn bin, tu

ein ^rtc£ 3Ratd}en ? 255enn tir etwas fefylt, fo fage e« un$ tcd). Du
faft e$ ja gut bei und unt ade teine SBünfcfye werten erfüllt." 3ie aber

!>racb : „2Benn ibr midj ntcfyt jtc^en lagt, fo werte idj vor 2ebnfud)t

fterben." Da mußten tie Sltern mit großen ®d>mer$en ityr ten Hillen

tfnm, unt gaben iljr auf iferen SBunfcfy taö fdjbnfie "ißjert au« tem Statt,

em :8üntel<fyen Gleiter unt etwa« ©elt. Dann umarmte fie ifyre (Sltern,

frejtieg ifyr ^fert unt ritt ganj allein in tie SBelt Ijinein. Sie ritt viele

Xage lang gerate au«, unt entließ fjatte fie aü iljr ©elt aufgellt.

Ii oerfaufte fie ifyre Gleiter unt ritt nod> einige Dage lang weiter,

ta mußte fie aber au$ tyr ^fert verfaufen unt wanterte nun $u

ijuß weiter, bi« fie in ein autere« föei($ fam, taä uic^t ifyrem ©atcr

gehörte.

31$ fie nun all ü)r ©elb aufgcy$rt fyatte, unt tem S$evfd>macbten

nafye war, begeguete fie einer reiben Dame, tie frug fie wer fie fei. tenn

fie war oerwuntert ein fo fdjbneS unt jarte« Sttäbdjen allein tu feigen.

XieÄenigStodjter antwortete: „3cfy bin fyier im&mbe fremt, unt mödjte

gern einen Dienfl annehmen. tfennt iljr 'mir einen verfebaffenV Da

ftratb tie Dame : „Der Honig fuc^t eben eine SBärtcrin für feinen trau»

ten Selm, ter ifi febon viele 3afyre lang franf, unt fein 2lr$t fann ibm

*uiiuiuCd>f 2KäT*tn. 5
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Reifen. <S« ijt ein harter $tenft, unb idj weiß niefy, ob tyr e« weitet

aushalten fonnen." „3($ will e« berfu<fyen," fagte bie $önig$to<fyter,

nnb ging mit ber £ame in ba$ foniglidje 3d>tofe. Dort würbe fte bem

König torgeftellt. £er brachte fte Innern }u feinem franten «oljm. Ta
falj fte ilm im Söette liegen, unb ev war ein febener Oüngling. aber fo

mager wie ein 3felett, unb fo f6wad>, taß ev faum f&recfyen fonnte.

Der &önia, tagte ber neuen SSävterin, wa« fte tlmn foü*e, unb geigte ifyr

in einem 2£infel ein «eine« $ett, barauf foüte fte fcfylafen unb Sag unb

^ad)t um il;n fein.

9tiemanb aber wußte was für eine alranfljeit ber $rin$ fyabe ; er

nafwt nur immer meljr ab, walnenb er bodj mit großem $eißljunger ten

ganzen Xag über afe. „Da« gefjt nic^t mit vedtfen fingen $u," badjte

bie $önig«to<f}ter, unb befä)lo§ gleicfy bie erfte 9tadjt nic^t §u fcfylafen.

?ll« e« nun Bbenb würbe, legte fte futy $war ^tn, aber fte föltef nid^t

ein. Um Sttitternacfyt aber forang auf einmal bie Dtyüre auf, unb eine

Ijofyc, fdjöne 5^u trat herein, näherte fid> bem 93ett be« $rin$en unb

frug tlm nadj feinem SBejtnben. Da antwortete er : ,#a), id> beftnbe midj

redjt fdjleduv' „9ftmm biefen Dran!," fyradj fte, „er wirb bir gut tfyun."

(£« war aber ein 3cfylaftrunf, unb fobalb ber tyxin$ i^rt genommen fyatte,

fdjlief er ein. Da 50g bie grau ein fetyarfe« ÜKeffer^en tyeroor. fdmitt

tym bie Bbern auf unb tranf fein SMut. Um ein Ufjr fcerföwanb fte.

Tie« Slüe« fyatte bie HönigStodjter mit angefefyen, unb am näc^cn ÜHorgen

er^afylte fte e« bem^rinjen, unb fprad): „ftun weiß idj audj. warum ifyr

ben ganzen Dag einen folgen $etßlmnger fyabt, unb bod> nidjt ju Gräf-

ten fctnmt, trofc aller guten 8$>eifen. 3lber feib nur ruljig, fyeute 9lad>t

will id> ifyrer fdwn iWeifter weiten. Drinft nur nidjt ben Dranf, ben fte

eud) anbietet." 5(1« ber £enig unb bie Königin famen, war tyr <©oljn

immer ned> nify beffer. Die ÄenigStofyer aber fagte tynen nufy, was

fte beobachtet fyatte. 31m Slbenb aber nalmt fte ba« f^arfe 8c^wcrt be«

"Prinzen, ^og e« au« ber 2<fyeibe, unb na^nt e* fo in iljr Söett.

Um Wittentac^t fam wieber bie fd>öne ©eftalt, fefctc ftd^ an bad

Sctt bed ?5rtn^en, unb bot i^m wieter einen Iranf bar. Der ?rin$ tl^at
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1 2. •gen ter ÄcniflStcdjter unt fcem Äönig SljtccbcrcDfcu. 67

al« ob er trinfe, liefe aber Den Dranf in ta« 93ett fließen unt machte tie

Äugen $u, al« ob er ferliefe, Da ftdj nun tie grau über, ifyn beugte,

unt mit tyrem Keffer feine Altern offnen »rollte, ftrang tie ftbmgS*

todjter mit tem 2<$wert au« tem 53ctt unt? tyieb il>r ten So»f ab. Dann

f(beb fie ten 9funq>f unt ten Sbpf unter ta« #ett, braute tem $rin$en

fegietc^ eine fräftige ©upr*, unt tarauf fcfyliefen fte Sßeite ganj ruljig

ein. $U« nun ter Äönig unt tie Äonigin (amen, faß ter $rtn$ ganj

aufrecht in feinem 93ett, (onnte audj wieter ftreten, unt fagte : „3dj

bin oiel beffer, liebe ßltern, unt tiefe« üttätct)en ^at mid> befreit." Dann
geigte er ilmen wa« unter tem 93ett lag. unt eqa^lte iljnen tllle« wa«

oergefaBen war, unt forad> : „Siebe (Sltern, tie« üttat^en muß meine

©emaljlin fein." Die (Sltern waren fo erfreut, iljren 6olm beffer

feljen, tat} fie mit freuten einwilligten. Da trat aber tie #öntg«ted}ter

berror unt fpradj : „3d> tanfe eud) für euer freuntlid>c^ Anbieten, aber

id» (ann e« nidjt annehmen, tenn tdj mufe nodj weit toantern elje id}

ru^en tarf . Da wurte ter ?rin$ gan$ traurig unt bat fie, todj ta *,u

bleiben, unt aud> ter Honig unt tie Königin trangen in fte. DieÄßnig«.

todjter aber blieb ftantfyaft, unt fagte nur immer : ,,dd) fann nodj nufyt

ruljen ; woüt itjr mir aber einen Dienft erweifen, fo gebt mir ein gute«

i;fert, ein S3ünteld)en Hleiter unt ein Wenigkeit, unt laßt midj jie^en."

D*t gaben fte if)r ein wunterfdjöne« $fert unt führten fte in tie <Sd)at>

fammer, fte folle ftd) nehmen fo oiel fie wolle. <Sie aber naljm nur ein

wenig @elt unt ein ©unteren Äleiter, unt bejrieg iljr $fert.

Da ritt fte oiele läge lang, unt al« fte ifjr @elt aufgejetyrt $atte,

mußte fte juerft tyre Gleiter, unt tann auaj ifyr $fert oerfaufen, unt ju

gut} weiter wantern. Da !am fte in ein antere« 9fcid>, unt War wieter

tem $3erf<$mad}ten nat)e, al« fte einer oorneljmen Dame begegnete, unt

fte bat r üjr einen Dienft ju rerfdjaffen. Die Dame antwortete: „Unfer

fionig fud>t eben eine Sarterin für feinen franfen £>clm, ter igt fdjon

feit cielen Oabren feinen Riffen, unt ift ganj frumm. (S« ift aber ein

barter Dienft, unt ic^ weit} nify, ob ibr e« au«^alten fönnt." Da fagte

tie Äönig«tctt)ter, fte wolle e« oerfud&en, unt liet} fty tem Äb'nig tor.
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ftetten, Der führte fic $u feinem 3cfm. Xa« war audi ein febr fd>öncr

Oüngling, aber nod» magerer unD fcbwäd>er al« Der (Srfte. 3n einem

ÜBinfel De« 3»nmcr^ wieder ein 33ett für Die 2Bärterin Bereit ; Die

$önig«tod>ter aber Dadrte: gebt gewiß nidrt mit rechten Xingen $u.

3d> Witt wieDer wadj bleiben. Oft e« mir mit Dem Csrjten gelungen, fc

wirD e« auefy wofyl mit Dem £weiten geben." Sllfo legte fte ftd> auf ibr

53ett, fcfylief aber nicfyt ein.

Um üftittemadjt fprang Die Styhe auf, unD eine fä>öne grau trat

herein, fefcte ftcb ans 53ett, unD 50g unter Dem Sepffiffen ein golüeneä

ed»lüf[ela>en b«n?er. 3>amit öffnete fte De« ?rinjen ?ifl>en, Dafc er

frneeben tonnte, unD unterhielt ftcb ein wenig mit tym. £ann \>erfcblcf?

fte ifym wieder Den 9)JunD, legte Da« £djlüffelcben unter Da« Mopffifjcn.

unt alö e« l Uljr fcfylug oerfcbwanD fte. £a fyrang Die $önig«tod>ter

fyerju, nafym Da« (Ecblüffelcben unD öffnete De« ^rin^en ?h#en, wie Die

©eftalt es getfyan fyatte, braute ifmt aua) eine fräftige 3u^e, unD Dann

fdjliefen 23eiDe bi« $um borgen. 511« nun Der ftönig unt Die Königin

fyereinfamen, war ifyr 2obn gan$ munter, fonnte wieDer fpreeben, unr

erjafylte ifynen 2lfle« wa« torgefallen war. £ann fpracfy er : „Tiefet

SDtäDcben fyat midj befreit, unD fott nun meine ©emafylin fein." Xtc

(Sltent gaben e« gern $u, aber Die tfönigötoduer Danfte wieDer, unt

fprad> : „3a? muß noefy lange wanDern, efye icfy ftufye fmDen fann." Xa
warD Der fx\n\ fefjr traurig, fte aber fagte: „Ofyr werDct eine tometyme

^rinjefftn fyeiratljen unD mit ifyr glürflieb fein, midj aber lagt jieben."

£ann bat fte um ein ^JfcrD, ein SBünDeldjen MleiDer unD etwa« @elr.

unD al« fte Da« fyatte, ritt fie auf unD Daoon.

Cr« ging tyr aber niebt beffer al« Die erften 2)tale. 3ic mußte 8üe*

verfaufen, unD war Dem SJerfdjmadjten nafye, al« fte einer Dornebmen

3>ame begegnete, unD fte um einen ÜDienft bat. „3d? weife wotyl einen

jDienft," antwortete Die Xante, „aber werDet iljr ityn auefy aushalten fön*

nen? Xer $önig fud)t eine SSJartertn für feinen walmftnuigen 3obn.

Der ift fdwn feit Dielen Oa^ren rafenD, unt e« bat ibm notb fein Slr^t

belfen tonnen." Xie Hönig«tod»ter Dadne: ,&9 fd>eint mein 2Airffal *u
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fem allen fvanfen $rin$en Reifen $u muffen," unt fagte, fie »olle e« \>tx*

fuiben. Xa »mtc fie tem Honig oorgeftellt, ter führte fie $u feinem

3ofm in einen tiefen, tunfein äeller, ter nur ein fleine« genftercfyen

Jjatte. Xa gaben fie üjr ein l'ia)t unt feenten fie mit tem $rtn$en ein.

Xer n>ar au$ ein fefyr fdjöner Süngling, aber er mar gan$ rafenfc, er*

fannte ^iemanten unt rannte mit tem ftotofe gegen He ÜHauer. Die

Scnig«todKer fauertc gan$ erfdjrecfen in einem ©infel nieter, unt tad)te

:

,r)km, Ijier fann icfy e« to$ nidjt aushalten ; n?enn e« nur toieter Xag

»are. fo ginge itfy gleicfy." üfltt einem 2Kal lofcfyte ein SLMntftojj iljr

Vtcfyttben au«, unt fie war im Xunfcln. Xa trat fie an ta« genfterdjen,

um $u fefyen ob e« rooljl balt lag ttfirte, unt) falj einige Stritte meit,

in einem Xidfify, ein geuercfyen brennen, unt tackte : „-3a) »iH mit

meinem ?id)t fnngefyen unt e« an$ünten, fo bin idj tod> wenigften« nidjt

im Xunfeln." fclfo nafai fie tyr i'idjt, «erteile oorfic^tig jum genfter

hinauf unt ging auf ta« geuer $u. Xort faß ein fteinalte« 3ttütterctyen

unt fpann, unt f»ann in einem fort. 21uf tem geuer aber toar ein

gro§er tfefjel mit fietentem iBaffer.

Xie Äenig«todjter trat auf ta« alte Stttittercfycn ju, unt fpraa)

:

lieoc Xante, finte itt) euefy Ijier? SBie lange wir un« ntd>t gefe(jen

fcaben!" Xie Hlte mar tyalb blint, glaubte alfo toirflidj e« fei u)re

Siebte, unt begrüj$te fte frcuntlty. „Sa« tfmt tyr tenn ta in fo fuu

freier ^iarit?" frug tie H6nig«toa)ter. „Seigt tu nity, tag ter $rin$

teafrafinnig ift?" enoieterte tie 2llte. „SBor einigen darren ^at er midj

einmal au«ge(ad)t, ta Ijabe id> gefroren, mid) \n rächen. Seittem

treibe id) in einem fort mein ©pinnrat. unt fo lange in) fpinne, fann er

nict>t genefen." „Xa müjjt tyr aber fc^r müte fein, arme Xante," fagte

ta« fluge SRätdjen. „Sagt mic$ einmal ein »enig Rinnen, unt ruljt

unterteffen ein wenig au«." Xie Site lieg fu$ überreten, unt tie

äcnig«todjter fing an ju Rinnen, »ä^rent fid} ta« alte ä^ittter^en l)in»

legte unt gleidj einfdt>ltef . Xa fie nun feft ferlief, patfte tie Äönig«*

todner tie alte $>ere unt warf fte in ten ftefjel mit tem Petenten Saffer.

Xa« Spinurat aber jerbraef) fte in taufent Stücfe. Xann jüntete fie
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tyr Sämpdben an, unt fehlte ru^ig in ten äeüer jurürf, wo fte ten ^rtn*

jen rufyig fdjlafent fant. Da legte fie fid> aud> bin, unt fcblief ruhig bi«

$um 9florgen. 3(1« nun ter König unt tie Königin am borgen bereut*

famen, erwarte ter ^rtn}, fat> fi$ gan$ ^ermuntert um unt frug:

„SBarum bin ia> tenn in tiefem finftem Keller unt niAt in meinen fd»ö*

nen ©emäcbcrn?" Da merften fie, tag er genefen war, unt waren bc*

erfreut. Die tfönig«toa)ter aber mugte erjagen, wa« in ter 9*a<fct ter*

gefallen war, unt al« ter ^>rin$ c« fycxtt, begehrte er fie $u feiner ©e*

mafylin. 2ie aber tanfte unt frracb : „3$ mug nod) lange nxmtem,

elje ia> jur SRulje fornmen fann. Üöollt tljr mir aber einen Dienft er*

weifen, fo gebt mir ein $fert, eine SDfännerfleitung unt ein wenig C^elr,

unt lagt mt<b $icben." Da gaben fte u)r ein fcfyöne« ^fert unt @elt fc

viel fie wollte, unt liegen iljr aud) ÜRännerfleitung machen. Die legte

fte an, beftteg ifyr ^fevt unt ritt taoon.

9h(6t lange, fo fam fic in ein antere« Stöntgreicfy, unt al« fte frug.

wem c« gehöre, bieg e$ : „Dem Honig Gtnccberettu." Da ritt fte an ta«

Sdjlog te« König« unt ritt immer auf unt ab. Der König aber ftant

am ©alfon, unt ta er ten frönen Jüngling falj, rief er Um an, unt

frug ü)n n>o er fyer fei. Die #önig«tod>ter antroortete : „3dj bin fremr

an tiefem One unt mödue mir gerne einen Dienft oerf(baffen." „SiÜft

tu mein Sefretär werten!" frug tev König. Da trat tie £ömg«tocbter

in ten Dienft te« König« unt wurte fein 3efretär. Der Äönig aber

gewann feinen neuen Diener febr lieb, unt wollte tyn immer um fub

baben. 3uweilen aber fam tym ter ©etanfe, e« möchte wo^l ein 9Kät*

djen fein.

9cun fyatte ter König eine SHutter, tie war eine böfe 3öuberin unt

wugte wobl wer ter üermeintlia>e Sefretär fei. 3ic wollte aber turd>«

au», tag ibr 3olm eine antere JÜönigötodjter beirattye, unt wenn er ibr

fagte. ter Sefretär fei gewig ein oerfleitete« SRaocben, retete fte c« ibm

immer au«. Da fam er eine« Doge« unt f»ra<$ : „2Wntter, idj mug mir

©ewigljeit terfebaffen. <3eljt tod) einmal feine $ante an, ra« fmt ja

feine 9Hannerbante." Da fprad> ticSÄutter : „Du bifiein tummer Dropf,
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warum fott e$ nun burAau« ein SWabdjen fein? SNimm i^n aber mit iu

ben ©arten. 2Benn er ein SDtabctyen iffc, fo mirb er fidj oor tlllcm an

ben Blumen ergäben unb einen <Strauj$ oflücfen.'' 2)er ftönig tljat c$

unb ging mit feinem ©efretär in ben ©arten. ,,©ier) einmal bie frönen

turnen," fpradj er, miflfi bu bir nicbt einen ©rrauß »flücfenV £)a

antwortete bie finge ftönigStofyer : ,,2öa« fofl i$ mit ben Sölumen ma*

eben? @e^n mir lieber ein menig foajieren." 2>er Äonig aber gab ftdj

ted> nidyt jufrteben, unb f»ra<$ »ieber ju feiner SWutter: „Gr bat

bie 33lumen gar nidjt beachtet, id} bin aber bodj nodj ntdu überzeugt."

„SBei&t bu mal," fagte bie üttutter, „fdjlage tym cor, bidj in'3 SWänner*

bab ju begleiten. stimmt er ed an, fo fitanen bir boefy feine ^tt>cifel

bleiben." $a rief ber Äcnig feinen £efretar unb föract) : „£omm. ber

Sag tft fo h«6, mir motten ein SWeerbab nehmen." „3a mo$l," am*

»ortete bie fluge Ä6nig*todjter, unb ging mit tym. 311« fie aber ganj

bi(bt an ba$ ^abe^au« angelangt »aren, tyradj fie : „2öir Ijaben ja oer*

geffen ein $anbtud} mitzunehmen. 3dj miH aber fct)nell laufen unb e$

boten." 2)a lief fie f(^neQ in ba« <5<fylofj unb in iljr 3^>ncr, na^m

einige 3**^ Javier, unb fdjrieb barauf : „Sungfraulid} fam icfy, jung«

fraulieb gc$ id> meg, gefobbt ift Äonig (i^ic^erebbu fre<$."*) tSinen oen

ben ^etttin legte fte auf tyren (sdpreibtifd}, einen anberen flebte fte am

Ib&r feffc, beftieg i^r «JJferb unb ritt ju i^ren Altern $urücf

.

Unterbeffen »artete ber tfonig immer auf feinen ®efretär, unb al$

tljm bie 3C^ ^an
fl

tonrbe, ging er auf ba$ Schloß jurücf . 5)a falj er

fefcon am Iljor ben angeflebten 3*^1» un^ a^ cr *n fem Hrbeitfyimmer

ging, fanb er auf bem 3d}reibttfdj ben jmeiten 3ctteJ - ^efretär

aber mar ntrgenb« $u ftnben, unb fein ^ferb mar audj fort. $a mürbe

c* i^m flar, bafj er bod> föedjt gehabt hatte, unb cr »urbe ganj franf unb

fdbmermut^ig, benn er (>atte bie tfonigttofyer ton ©erjen lieb. Die alte

Königin aber »arb fe^r jornig, ba§ ein jungeä 2Käb<^en ihren 3ohn jum

heften gehabt ^atte unbf<h»urfid>$ura(fren. $a nahm flejtociJauben unb

•) Schetta vinni, schetta mi unn annai, lu re Chicchereddu !u gabbai.
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fbrad) einen 3<*nber tarüber au«, Jann rief fte einen Söauer unt> bc«

faf)l ifym bie yoei Jauben $ur König«tod>ter ju bringen, unb fte ifyr yt

t>erfaufen. Ja toanberte ber 33auer fo lange, bi« er in bie Statt fam,

»o bie Köntg«te<$ter wohnte unb berfaufte ifyr bie jmei Jauben. (Sr n>ar

aber ein toeljlmeinenber Sttann, unb al« er fle ifyr »erfaufte, fyrad? er

:

M$>ört auf bie Sarnung eine« reblia>en Sauer« unb gebet nie ben lau*

ben \vl gleicher 3"* freffcn ; einen lag müßt ifyr bie (Sine füttern,

unb ben naiven lag bie Bnbere." Ja« befolgte bie Köntg«tofyer au$

getreulid», unb fjatte iljre Jreube an ben Ijübfdjen gieren.

(Sine« Jage« aber mußte fte $ur ÜRefie geljen, unb Ijatte nodj nidjt

3eit gehabt bie Jaube $u füttern. Ja rief fie ifjre Kammerfrau, unt>

tyvad> $u tyr : „Süttere bu bie Jauben, an tiefer ift Ijeute bie Steide.

@ieb aber ja ber Slnberen fein guttcr." Jie Kammerfrau aber toar naty

la'fiig, unb al« bie Kenig«todner $ur ÜÄeffe gegangen »ar, »ergaß fie

i^ren ©efeljl unb gab beiten Jauben $u freffen. On bemfelbigen Slugen*

Mief nmrbc bie K8nig«to{tyer in ba« Sdjloß te« König« (£l)icdjerettu t>er*

fefct. Jert ließ iljr bie alte Königin iljre frönen Kleiter au«jiefyen unt

fte mußte geringe Kleiber anlegen unb al« Küdjenmagt bie niebrigßen

Jienfte tljun. Jabei tourbe fte &on ber alten Königin arg mißfyanbelt.

befam toenig ju effen unb oiele (Silage. Jem König aber t^at ba« §er,

wefy fte in tiefem 3ufanbe ju fefyen, benn er tyatte fte fe^r lieb, iSr

fonnte aber 9cia)t« ttyun gegen ben ©iflen feiner SWutter. (Sine« Jage«

aber, ba fte »ieber fo mißfyanbelt tourbe, nafym er fidj ein §er$, ergriff

fte unb trug fte in feinen Firmen in fein 3imnter. Jort lebte fte nun

mit ifym, unb bie alte Königin fonnte ifyr Üftdjt« angaben, ob fte glei$

Jag unb 9Jaa>t tarüber nadjbadjte, »ie fte il)r ein £eib antljun fönnte.

Ja fcörte fte eine« Jage«, baß tie König«tod>ter äu«ftyt (>abe ein Kinfc

ju befommen. $1« nun iljre Stunbe gefommen »ar, fefcte ftd> tie alte

3auberiu an ifyr Senfler, flecfte tie gefalteten $anbe jtoiföen bie Knie,

unb fpradj : ßlidft eljer foü bie Konig«todjter ein Kinb jur Söelt bringen,

al« bi« idj bie $>anbe au« biefer ?age genommen Ijabe." So faß fte, a§

nidjt unb tranf nia^t, unb bie artneKönig«tecf)ter lag in bittern 3d}mcr$en,

Digitized by Google



12. $en ber Äouigotetycr unb tun Äcnig £&ica)cvcbtu. 7$

unb fernue ta« £inb ntc^t $ur Seit bringen. Da rief ber Äöuig einen

^auer unb fpradj ju tlun : „©elj in ade Äirdjen ber 3tabt, gieb deber ein

febone« ©efdjenf unb befiehl allen Äfiftern bie Dobtenglode ju läuten . Dann

gebe fyin unb fieüe bid> unter ba« genfler, wo meine ÜJlutter ftfct. Senn

iie nun fragt : Sa« bebeuten benn biefe Dobtenglotfen ? fo antworte bu,

ber Honig (iluctfcrebbu ift gefiorben. Dann wirb fte in iljrem 3<$mer$

ftd> mit ben $änbcn in'« $aar fahren unb ber 3auber wirb »on meiner

grau genommen fein. Dann aber getye Inn, befiehl ben Äüftern in allen

Kirdjen mit allen ©loden ©loria \\i läuten, unb wenn fte bidj bann

toteber fragt, wa« benn nun led fei, fo antworte iljr : Die grau be«

Äfnig« (Sfyicd}erebbu ift eine« $inbe« genefen." Der 93auer ging ljin unb

$at wie ber König tym befohlen.

Sil« nun bie alte §erc alle bie Dobtengloden ^orte. frug fte Um,

irer benn geftorben fei. Da antwortete ber SBauer : „Der äenig CE^tcc^c*

rebtu ift geworben." JD mein ®oljn, mein 8olm!" rief bie Königin,

unb raufte fl$ bie §aare au«. 3n bemfelben $(ugenblid gena« bie

$cnig£tod}ter eine« frönen Knaben. Da ging ber 33auer fyin, unb lieg

mit allen ©loden ©loria läuten. Da« ^b'rte bie Königin unb frug ilm

:

;8arum wirb benn ©loria geläutet, wenn mein 3olm geftorben ift?"

„Die grau be« Äontg« Styicajerebbu ^at einen frönen Änaben befommen."

antwortete ber Sauer. Da merfte bie alte $)ere, ba§ fte gefoppt worben

nur, unb in ttjrem 3orn f*c M f° ^Äll8c tot ^°Pf fl
eden r 'e

2Sauer, bi« fte tobt Einfiel. Da feierte ber äonig (£luc$ercbbu ein glän*

*,ente« $odfteit«feft, unb bie junge Königin lieg iljre öltern ju ftd) fom*

nten, unb ba lebten fte HOe glüdli^ unb aufrieben, wir aber fyaben ba«

^aebfeljen

.

13. Die €d>öne mit ben fteben Soleiern.

(£« waren einmal ein Äönig unb eine Königin, bie Ratten feine

Ämter, unb baften bod) fo gerne weldje gehabt. Da wanbte ftdj bie
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Königin an bie Butter ®otte« com (Sarmet,
4

) unb Bat: „Sieb, heilige

Mutter ©otte«, wenn ihr mir ein tftnb befeuert, fo gelobe ich euch, bog icfc

in feinem tier$ehmcn dabr im Schloglwf einen Sörunnen errieten laffen

will, au« beut foll ein gan^e« 3ahr lang Del fliegen. 9ttdjt lange, fc

würbe bie tfimigtn guter Hoffnung, unb al« ihre Stunbc fam. gebar ftc

einen wunberfchimen Knaben, ber wuch« einen lag für $wei. unb wurre

immer feböner unb ftärfer. Da er nun bier^elm 3ahr alt geworben war,

gebauten feine (Sltern an ihr öelübbe, unb liegen im Schlogbof einen

Brunnen errieten, au« bem flog Del. Der Äßnig«fotyn aber jtanb gern

am genfier unb betrachtete bie ?eute, bie ton nah unb fern berbeifamen,

um fidj Del $u febebfen.

9tun war ba« 3aljr herum unb ber ©rannen flog nur noeb fpär*

lieb, ba ^orte auch e<n alte* Mütterchen baten, unb baefne : konnte t<b

e« nun nicht früher erfahren." 3Ber weig, ob ber örunnen jefct necb

fliegt." Da nahm e« ein tfrüglein unb einen Schwamm, unb nta6te ft*

auf ben 2öeg $um Brunnen. Der hatte nun febon aufgehört ju fliegen,

im 33ecfen aber lag noch etwa« Del. Da nahm bie Älte ben Schwamm,

tauchte ihn in'« Del unb brüefte ihn bann in'« tfrüglctn au« f unb ta*

that fte fo lange, bi« enblich ber tfrug ooll war. Der Äönig«fohn aber

ftanb am ©alfon unb hatte $tlle« mit angefehen, unb in feinem lieber«

muth nahm er einen 3tein unb warf bamtt nach bem £rügletn, tag e$

^erbrach unb ba« Del oerfchüttet würbe. Da gerieth bie 8lte in einen

grogen 3orn unD oerwünfehte ihn : „So mögefl bu benn nicht eher bei»

rathen. eil« bi« bu bie Schone mit ben fteben Schleiern gefuuben bau.*

$on bem Dag an würbe ber £önig«fohn fchwermüthig unb baebte immer

nur an bie Schöne mit ben fleben Schleiern.

(Sine« Dage« aber trat er tor feine Altern unb fpracb: .lieber

$atcr unb liebe ÜWutter, gebet mir euren heiligen Segen, benn icb will

in bie weite 3Belt hinau««eben unb mein ©lücf fueben." ,JD mein Sohn."

rief bie Mutter, „welche« ©lücf wiüft bu benn noch fueben? Du htft H

* Madonna del Carmine
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SHeS. was bu bir wünfcben fannft. bleibe bei uu«, mein ftinb, tu btft

und erft nach bieten Qfclübben gefchenft »erben, unb bift unfer einugeS

Jtinb." $)er £önig«fotm aber liefe ftdj nicht ton feinem herhaben ab*

bringen, fontern fprach : „Siebe üttutter, wenn ihr mir euren Segen nid>t

geben wollt, fo werbe tdj eben ohne 3egen fortueben, tenn im will niebt

länger hier bleiben." Da ba« bie (Eitern borten, liegen fte ihn gewähren

unt fegneten ihn, er aber fterfte ein wenig ©elb $u ftd), beftieg ein febbne«

$ferb unb ritt baoon. Da wanberte er eine lange 3eit, immer gerabe

an*, benn er wugte nidu, wo er bie Schöne mit ben fteben Schleiern ju

fueoen habe. (Snblicb, nach bieten Ja^en, fam er eined 2(benb$ an ben

8anm eine« grogen SBalbe«. 33or bem SBalb aber lag ein bübfebe«

$än*c&en, barin wohnte ein $auer mit fetner grau unb feinen ftinbern.

M wiü tuet übernachten," badete ber ÄbmgSfohn, „unb morgen will id>

tann in ben SBalb hineinreiten." ^tlfo flopfte er an tmb begehrte ein

ftacotlager, unb ber 33auer unb feine grau nahmen t^rt aud) freunbltcb

auf. %m nachften SHorgen nahm er banfenb Bbfdneb ton ihnen unb ritt

tent Salbe ju. Da rief ilmt bie Bäuerin naa?: „Schoner Jüngling,

toelun reitet ihr? Sagt eudj bodj nicht in ben ftnfteren Salb hinein,

benn ihr wißt nicht, welken ©efahren ihr entgegengebt. 3n btefem

Salbe fmb furchtbare liefen unb wilbe Xtym, bie bcwaa)en ben (Sin«

gang m ber Schonen mit ben fteben Schleiern. Da tonnet ibv nicht

tureb." Der JconigSfohn aber antwortete : „2Benn hier ber Seg $u ber

3<bönen mit ben fteben Schleiern führt, fo bin ich auf bem richtigen 35}eg

unb muß ihn jiehen." ,#ch, lagt euch warnen," fpracb bie Bäuerin, „ihr

»igt nicht, wie tiele $rin$en unb Äonigfcf&lmc in ben SBalb hinein ge«

}ogen fmb, unb deiner ift je wieber berauSgefommen." Der KönigSfobn

lieg fich aber nicht ton feinem Vorhaben abbringen, beßhalb fagte enb«

U<h bie grau : „Söenn ihr benn burd)au« euer ©lüct terfueben wollt, fo

höret einen guten Stau). Sine Jagereife tief im SBalb wohnt ein front«

ntcr ©infiebler ; geht heute 2lbenb ju ihm unb fraget ihn um Statt}. " Da
banne ber ÄonigSfolm ber guten grau unb ritt in ben ÜBalb hinein, im«

nter tiefer, bi« er bei Dunfelwerbcn am §äu*cben tcS öinftebler« anfam.
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2U« ev nun anflotfte, frug eine liefe Stimme: „Sei biffc tu?"

„3<f> bin ein armer kantetet, ter um ein Cbfcadj bittet," antwortete ter

ttenig«fot)n. „3<fj befdjwöre tid? bei tem tarnen ©ottc«," rief teröin*

jietlcr. „$ein ( befdjwort midj niduY' fagte tcr 3üng(ing, „tenn idj bin

eine getaufte Seele." Xa öffnete ter ßinftetler tie Xljur unt nafym ten

tfonig«folju auf, unt frug ilm, locker er (omme unt wotyin er gefye. 511«

er aber fyovte, taf: er autogen fei tie Sdjone mit ten fieben Soleiern

ju fueben, faraa) er : ,.£> mein 3otyn, laß tidi warnen unt feljre wieter

um. „Xn bifi verloren, wenn tu weiter gettft." Der £omg«fof>n wollte

fta> aber nidjt warnen laffen. Xa jagte entließ tcr (äinftetler: „3$ fann

tir nid)t Reifen, aber id? wiÜ tir einen guten ttfatlj geben : „2£enn tu

eine Iljür flc^ft, tie auf unt $ufd>lägt, fo fyafe fte feffc. 9iulje tidj jefct

au« unt morgen will idj tir ten Seg weifen, tenn eine Xagereife tiefer

im 2£alt woljnt mein älterer ©ruter, ter fann tir woljl Reifen. 3U
effen fann tir aber nur tteJpälfte meine« ©rote« unt meine« SafjeT«

geben, tenn jeten üttorgen bringt mir ein (Sngel tont Gimmel einen

ttvug 95?affer unt einige Schnitte ©rot, taoon ernähre idj midj." Xa
teilten fie ta« ©rot unt ta« Sßafjer unt bei Xagc«anbrud) machte ftd>

tev Jüngling auf ten 35?eg.

©ei Xunfelwerten fal) er wieter ein £idn oon weitem, unt al« er

ftd) näherte, fat^ er ta« $üttcf>en te« jweiten (Sinfietler«, ter na^m tyn

frcuntlio) auf wie fein ©ruter unt frug ifjn, wa« er in tiefer wilten

Regent fuoje. 511« ter Äönig«fo^n tym 2We« cxyafyit tyatte, woüte er tyn

audj bereten wieter umjufefyren, aber ter Jüngling blieb ffcantljaft unt

fo fagte entlid? ter (Jinftetler : „ÜHein ©ruter tyat tir einen guten Statt?

gegeben, jefct will idj tir aud} etwa« fagen. Senn tu einen (5fel unt

einen £öwen fle^(t, ton tenen ter £öwe ta« $eu te« Sfel« im 2Baule

Ijält unt ter <£fe( ten Äno^en te« f»wen, fo gefye nur mutyig auf fte ju,

unt ^ilf tynen, intern tu 3etem ta« Seine giebft. ftufy: ti$ jefct au«,

morgen will idj tir ten 2$eg ju meinem älteften ©ruter weifen, ter

wotynt noa) eine Xagevcife tiefer im 2£alt."

5lm nodalen Üftorgen madjte jtdj ter $bnig«foljn wieter auf ten
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J&g. unt bei Dunfclwerten fam er jum rritten öinftetler, ter war fe

alt, fca§ t^in fein 33art bi« an ten SBoten reifte. Der ßinftetler nabm

i$n freuntltcb auf unt frug üm naefy feinem $tegeljr. ,,®ut," fagte er, al«

ter£önig«fofyn Hfled erjagt fyatte, „rufye bi$ jefct nur au«, morgen will ich

tir $efd>ett geben." Sfai antern ÜRorgen aber farad) er ju ihm : „ÜWerfe

ttoty auf jete« 2Bort, ta« ia? tir fagen werte. Denn wenn tu ein« taton

oergifct, fo bift tu verloren. Drei 3aa)en mufct tu mitnehmen : (Sinige

örote. einen $acf SBefen unt ein Söüntel SBetel,*) um ta« geuer air
3
u«

faAen. Senn tu nun auf tiefem 2Beg weitergebt, fo wirft tu ^uerft

einen (Sfel unt einen Sowen treffen. Der Crfel fyält teu fotoeben te«

retten im 2ttaul unt ter £ewe ta« £eu te« (Sfel« unt ftreiten fta>. Sbc*

feige aber nur ten ftatty meine« feiten ©ruter«, fo werten fte tieb

rurAlafjen. Dann wirft tu einige liefen treffen, tie fcblagen mit furcht,

baren, eifemen beulen auf einen 2lmbo«. 99?arte bi« $ugleid> ifjre

Äeulen erbeben unt tiefy alfo nicht fefyen fönnen. Dann laufe unter ten

Keulen turn?, fo fdjnell tu fannft. Dann wirft tu einen Feigenbaum

am$£ege fteljen fefyen, mitfleinen, fümmerlia)en grüßten, ^ßflfitfe einige,

»trf fie aber ja nid)t weg, fentern ig fte unt lobe ten Söaum. SBenn tu

am geigenbaum torbet bift, wirft tu entließ an einen großen ^alaft

femmen, tarin wolmt tie furchtbare 9fteftn, welche tie trei 3a)önen mit

ten fteben Schleiern bewacht. Du mugt in ten ^alaft funeintringen

;

glcid} ya Hnfang aber wirt tieb tie Dfyttre aufhalten, tie fcblägt immer

auj unt ju. Stergijj nur nidjt ten 9tatlj meine« erften Sruter«, fo Wirt

fte rieb rurcblaffen. 9cun werten tir einige grimmige £öwen entgegen*

frühen, um ttdj $u freffen ; wirf tu Urnen aber ta« SBrot fcor, fo werk-

ten fte tir 9*itpt« tfmn. 2Benn tu nun tie Dreote fytnaufgebft, fo wer«

ten tir tie Diener ter SKicftn entgegenwirken, mit großen knüppeln,

tenn fte haben feine 23efen unt fetyren ten ©oten nur mit äntippeln.

>}eige tu ihnen aber tetne SBefen unt weife ifynen, wie fte fte gebraueben

feilen, fo werten fie tieb nicht mehr aufhalten. SBeiter oben werten tir

* Muscftlori.
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Die übche ter iKieftn entgegen fommen, febenfe ihnen aber nur tieSetel,

fo werten fie tid) turcblaffen, renn fte haben feine. Gfrttlich wirft tu ytx

9iieftn gelangen, ttc ftfct auf einem großen I^ron, unt wo ihr (Süen*

Bogen ruht, liegen trei ftä'ftcben, in jetem ©en tiefen nl eine Sd)i>ne mit

fteben 2cbleiern. @ieb ihr tiefen 23rief, ten wirt fte lefen unt wirt

tir tarnt fagen, tu fotlefi ein wenig warten, btd fte im anteren 3iwwcr

tie Antwort fdniebe. 3ie geht aber um ihre 3äime ju wefcen, tamit

fie tief) freffe. Deshalb warte nicht auf fte, fontern ergreife fdjnefl eine?

oon ten ttaffchen unt entflieh, tft einerlei, welche« tfaffccben tu

nimmft, ^üte tid) aber mehr als ©n$ $u berühren. Wk tie ©achter

werten tia> ruhig torbetlajfen, rette nur fo fdmefl tu fannjt, tag tich tie

Sftejtn nicht einhole. Da« tfäftchen tarfft tu nicht eher aufmalen, al$

bis tu auö tem Saite unt in ter Ocähe eine« Brunnen« bijt. Denn

wenn tu eä öffnefi, fo wirt tie 2d)öne rufen : .Raffer
!

" unt wenn

tu nicht gleich mit Saffer bei ter §ant bift, fo wirt fte jterben. Senn

tu aüe meine Sorte genau befolgft, fo fommft tu oieueiebt glürfltch

wieter." Damit fegnetc ter (ätnftetler ten £bntg«fohn unt ließ itm

Riehen.

Der Oüngltng ritt immer weiter, bt$ er ten ?Öwen unt ten ©fei

cor ftü) fab, tie frritten ftch, wie ter (£injtetler ihm gefagt fyatte. Da
ging er auf fte $u unt gab detem ta$ 8eine. unt tie ergrimmten Spiere

beruhigten ftd) unt liegen iim turd). 2118 er nun weiter ritt, Ijorte er

febon oen Settern ein furchtbare« ©etöfe, ta« waren tie liefen, tie mit

if^ren fdnoeren, etfemen beulen auf ten 2lmbo« ferlügen. Da wartete

er, bi« fte Stile zugleich t^re beulen erhoben unt trieb tarnt fein ^fert

unten tura>, fo fdmell, tag tie liefen ihn nicht einmal bemerften. %19 er

glücfltch ten liefen entfchlüaft war, fah er einen geigenbaum am Sege

ftehen, ter hing ©od Jrüchte. Da »flüefte er einige geigen, unt ob fte

gleich K«n unt fümmerltch waren, fo ag er fte tod) unt fyrach : „Sie füg

ftnt tiefe Seigen." er noch ein Seilchen geritten war, fam er yam
w
Jklaft, in tem tie föteftn häufte ; tie Xhtire aber fchlug immer auf unt

$u. Da ftteg er oom ^fert unt faßte tie Xhüre mit fefter $ant unt
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bofie fte ein. $aum aber war er turchgegangen. fo ftrangen ihm tie

grimmigen £owen entgegen unt wollten t^n treffen. Da warf er Üjmen

ta« 33rot hin und fte liegen t^n turn). 2Öte er tie Xreppe hinaufgehen

wollte, (amen tfmt tie Diener ter Riefln entgegen, tie trugen große &nüt*

pel unt (ehrten tie Drqwe. 211« fte ihn aber erblichen, wollten fte t^rt

tottfdjlagen. Da nahm er einen ton feinen $efen, unt rief: „Seht,

folch einen ©efen foütet ihr ha&en, tann (önntet ihr im Slugenblirf tie

Treppe (ehren." Da fing er an $u (ehren unt fte toaren fo erfreut tar»

über, tag fte tie 39efen unter fm) ocrtheilten, unt nicht mehr auf ihn

achteten unt er feinen $3eg roctter fortfe&en (onnte. (£r (am aber nicht

weh, tenn balt (amen ihm tie $bche ter 9iieftn entgegen, tie h«ten

fetne Söetel, fontem mußten taö geuer mit tem Slthem anfachen. 211«

er ihnen aber feine 2Betel gab unt ihnen jeigte, wie fte fte gebrauten

müßten, waren fte hoch erfreut unt liegen ihn ruhig turch. Entlieh (am

er in einen großen Saal, tarin fag tieföieftn auf einem großen Dt)ron,

unt war furchtbar ansehen, unt ihr Ellenbogen ruhte auf trei (leinen

tfaftdpen an ihrer Seite. 316 ftch nun ter 3üngling temeigt hatte, über«

gab er ihr ten ©rief, ten la« fte, unt forach : „Sarte hier ein wenig,

feboner Jüngling, bt« ich tie Antwort gefchrieben " Der Äbnig«.

fohn aber wußte wohl, tag fte nur ging ihre £ahne $u wefeen, taher er«

gnff er augenblicflich ta« eine Äaftchen unt entfloh. Er (am glüdlicty

an ten Höchen, ten Dienern, ten Söwen unt ter D^üre torbei, beftieg

fein $fert unt ritt taoon wie ter Sine, unt auch ter Feigenbaum, tie

liefen unt ter £öwe unt ter Efel liegen ihn turch-

$1« tie iRieftn au« ihrem Limmer tom unt ten Oüngling nicht

mehr fah, jahlte fle fogleich tie Äaftyen unt fant, tag ein« fehle. „Her-

rath, Herrath
!

" fü)rie fte ta, unt lief tem Stönigdfobn nach- „Sßarum

habt ihr ihn turchgelaffen ? " rief fte ten Äochen $u. Die aber antworte*

ten : „So üiele Oahre bähen wir euch getient, unt ihr haDt un$ nie

einen SBetel gefdjenh, um un« tie Arbeit $u erleichtern. Diefer Oüng«

ling aber ift freuntlicb mit un« gewefen, tegbalb ifiben wir ihn turchge«

lafien." Da lief fte $u ten Dienern unt fpraa): .,$Barum §abt ihr ihn
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uidn mit euern £nü>**ln tottgefdila^en ? " „So fciele 3abre baben wir

lud? gebient," antworteten fte, „unt ibr babt und nie einen 33efcn ge*

febenft, um und tie Arbeit $u erlebtem. Der Oüngltng aber bat und

gebolfen, unt> wir feilten ibn tot'tfc^lagen '«? " ,JD u>r £ewen, warum bah

ibr ibn nicht gefreffen?" rief tie töieftn ten ¥öwen $u. „SBenn tbr nidu

füll feil», fo freffen wir eueb. Sann babt tyr ung jemald 23rot gegeben,

wie ter fdjihie 3üngling getrau bat
!

" 3>a ftratb tie 9iiejtn jur übuv

:

„SBarum fyaft tu ibn turd>gelaffen?" „So oiele Oabre ocrfdjliefce icb euer

Jpaud," antwortete tie Xtyi&x, „aber eudj ifi ed nie eingefallen, mtcb ein;

jufyafen, wenn id> auf* unt $uf<blage." „£> Feigenbaum," rief fte nun.

„warum r>aft Du ibn nidjt aufgebalten ?" „So oiele Satyre feit ibr tagh*

an nur oorbeigcvjartgen." erwieterte ter Feigenbaum, „aber niemals bah

ibr eine Feige genommen unt fte gegeffen. *£ad bat aber ter fdiene

Oüngling getban unt bat meine Frücbte gelobt." 3)a lief tie 9frefm $u

ten liefen unt machte ibnen Vorwürfe, tag fie ibn nidjt mit ibren

beulen tottgefplagen bätten. Sie aber antworteten : „SBarum yotngr

ibr und aua) ten ganzen Xag auf ten Sfotbod ju fragen. 28enn wir

tie Heulen aufbeben, tonnen wir ja nia^t feben, wer oerbeifommt." -Tie

Riefln aber lief unt maebte audj tem tfowen unt tem Gfcl Vorwürfe,

t>aß fte ibn nict)t gefreffen bätten. „Seit fülle," antwortete tcr £bwe,

„fonfi freffe icb eueb. So otele 3abre fett ibr an und oorbeigegangen.

unt babt ntebt taran getagt 3ctem tad gutter ju geben, tad ibm

$ufam. Dad bat aber ter feböne Oftngling getban." Da mu&te tie

iHieftn umfebren, tenn Düemant wollte ibr Reifen, ten glüdjtling $u

verfolgen.

Der Äönigdfobn aber eilte mit tem Äa'ftcben turtb ten SBalt, tarn

aud> bei ten trei (Sinftetlern unt bei ten söauerdleuten oorbei, unt

Sanfte Sitten für tt^rc $ülfe. 2lld er nun aud tem SBalte beraud war,

getadbte er tad Scafidjen auflumacben. Hlfo ritt er weiter, bid er an

einen Brunnen fam, tort flieg er ab unt öffnete tad Ääfta>en. „SBafjer."

rief eine Stimme, unt ald er Gaffer in tad itafttben gegoffen batte,

erbeb ftcb ein wunterfcbcned s3)(atd>en, tad war fe feben, tap tte2*cn*
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lpit tnra) t>ie fteben 2d>leier Ijintuvdjftrafjlte, t»tc e« trug. 2onft aber

nur e* unbefleiDet. Da fpratfy Der Ä6mg«foljn jur 3$Önen mit Den

fteben Soleiern : „«Steige auf tiefen $3aum unD verbirg t>td^ in Dem DiaV

ten ?aub, Derweil idj naa> $aufe gefye unD Dir tfleiber fwle." „3a/*

antwortete fte, „aber lag Did> nur ni$t Don Deiner Sttutter füffen.

fenft wrgiffeft Du mid), unD »trfi erft in einem Satyr, einem SWonat

mt einem Jag an mi($ geDenfeu." Da oerfpraa) er ityr Da« unD ritt

nach §au«.

itym nun feine (Sltern entgegen famen, rief er : „£iebe 2Nutter,

fäffet mia) nietyt, fonft tergeffe ic!ty meine liebe SBraut." 2£etl e« aber

Sbent u>ar, fo Dachte er, er wolle tiefe eine SRactyt bei feinen (Sltern

ruhen unD am nattyften SWorgen ju feiner (Schönen 3urütffetyren. Da
legte er fta) tyin, unD al« er fttyltef, fam feine SRutter tyeretn, um ityn notty

einmal $u fetyen, unD »eil fie eine foletye 3etynfuctyt tyatte ityn $u füffen,

je beugte fie fttty über ityn unD fügte ityn. Da t>erga§ er feine 93raut

nnt blieb bei feinen (Sltern. Die Sttyöne aber »artete auf ityn, unD al«

er niebt metyr fam, würbe fie ganj traurig unD Dattyte : „®ewiß tyat er ftdj

wn feiner 9Jhmer füffen laffen unD mi(ty t>ergeffen. So will i<ty Denn

bier auf Dem 2kum ftfcen bleiben, unD ein Satyr, einen Sttonat unD einen

lag lang auf ityn »arten."

Sil« nun ein Satyr »ergangen war, begab e« futy eine« Jage«, Da§

eine fetywarje tyäßüctye Sflaoin an Den 53runnen fam, ©affer ju fctyityfen.

£j fte aber tyineinfdtyaute, erblicfte fte Da« 33ilDntg Der Schönen mit Den

lieben Soleiern, Dachte, e« wäre ityr eigene« 93ilDmjj unD rief : „93in idj

ic fa>on, unD follte mit Demtfrugc $um Brunnen getyn?"*) Da jerbracb

fte ityren Ärug unD ging nadj $au«. Sil« fie aber ju ityrer £errin fam unD

lein SBaffcr mitbraetyte, fetyalt Die £>errin unD frug, »o fte Den Ärug ge«

lajfen tyabe. „3cty faty mein SilDnifc im Söaffer, " antwortete Die Sflaoin,

„unb »eil iety fo f(työn bin, fo will itty nidjt metyr getyen 2Baffer ju fc^öpfen."

Xte $errin aber ladete fte au« unD fdurfte fte fogleicty wieber junt $run*

•) Sugnu tantu bedda, e vaju all' aqua cu a quartaredda?

«idiunif*« SHärchn. 6
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nen mit einem fupfernen tfnig. Da flaute Die £flaüin wieDer in'*

ißajfer unD Da fic Da« föötie BilDnife erblufte, fo f>ob fte »crwunDert Die

tfugen auf unt falj Die £d}bne mit Den jteben 8 ableiern. ,,3a>öne« 5)JaD*

cfvn," rief fte. „wa$ maa)(l Du ta oben?" „Od) warte auf meinen Web*

ften," antwortete Die 8cfyöne, „Der ift ein fdjöner ftöntgSfoljn, unD wirD

in einem SHonat unD einem Dag fommen, um midj ju feiner grau ju

madjen." „3d& will Dw) ein wenig fammen." f»rad) Die 8flat>in, flieg ju

ibr auf Den Baum unD fammte fte. 3ie Ijattc aber eine lange 9toDel mit

einem fdnoarjen fötopf , Die nalmt fte unD ftetfte fte ifyr unter Dem $am*

men plöfclid} in Den Stopf. Die <E<^ene aber ftarb nidjt, fonDern wurDe

eine wetjje Daube unD flog Daton. sJJun blieb Die fdjwarje, tyä'ftlictye 8fla*

oin auf Dem Baume ftfcen unD wartete auf Den Äb'nigäfolm. Der war aber

bei feinen Öltern unD Dachte nidjt mefyr an feine fdjöne oerlaffene Braut.

9ton wohnte in Dem (Edjlojj eine fteinalte Kammerfrau, Die war fo

alt, Da§ fte nieft meljr orDentUa) fprecfyen fonnte. Der $önig*foljn aber

ladne fte au«, wenn fte fo unDeutlid) fpradj. Da er nun eine« Dage*

wieter über fte lachte, unD jugleia) eine Orange fcfyaltc, fdmitt er ftd> in

Den Ringer unD ein Blutstropfen fiel auf Den weißen SRarmorboDen.

Da rief Die Sllte : „So möget ibr nidjt cfyer fyeiratfyen, al« bi« tyr eine

Braut ftnDet, fo weifc wie Der SWarmorboDen unD fo rotlj wie Blut." 3n

Demfelben Hugenblicf waren ein 3atyr, ein ÜRonat unD ein Dag tevgan*

gen, unD Der ßöntgdfoljn rief : ,,2Ba« foü ia> langer fua>en ; i(ty fabe ja

eine fdjßne Braut." Da naljm er einen prächtigen Sagen unD Ijerrlid>e

Gleiter unD fufyr jum Baum, wo er Die Schöne gelaffen fyatte. Sil« er

aber binfam unD Die tyägtict)e ©eftalt erbliche, erfdjraf er unD rief : ,£Ba«

ift Denn mit Dir oorgegangen ? " 8ie antwortete

:

„Die 8onne (am

UnD mir Die garbe nat)m,

Der SBinD, Der blie«,

Die Stimme mid) ©erließ." V

*t Vinni lu suli. mi cangiau lu culuri, vfnni lu ventu, mi cangiau lu
parlamentu.
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„2Benn id> tenn 3d)ulb baran bin," antwortete ter tönigöfofm, „fo

iciflia) tiefc fycrratfyen, wie tu audj fein mögefr." $>a legte fte tie fyerr*

fr^en Äleiber an unt fegte fia> in ten frönen SÖagen unt fufjr auf ta«

fpniglid)c 3a>loß. &1« tie Königin fte aber falj, füradj fte $u iljrem <5olm

:

..fonntefi tu feine $a*6lia>ere ftnten? 2>ie« ifi atfo tie edjöne, für tie

tot fo oiel gelitten fjafi?" „3a^ Ijabe fie terlaffen," antwortete tertönigS*

fe^n, „unt ter ©int, ter SRegen unt ter Sonnenfa^cin faben fte fo

tntfkUt. fcejftalb will id) fie ^etrat^en, fte mag fein, wie fte will." Slfo

tpurte ein fd)öne« £od^eit$feft gefeiert unt ter tönigSfolm Ijeiratljete tie

ralfdje Sflaoin.

tm anteren SWorgen aber, al« ter tod) ta« 33oruntmer feljrte,

fam eine weiße Xaube hereingeflogen, tie fang : „tod), tod) im 5$or*

ummer, wa« mad)t ter tönig mit ter <&flatin?"*) 2>ann flog fte fort,

gegen ÜRittag aber, at* eben ter tod) tie ©petfen für tc« tönig« Xifd)

anriAtete, tarn tie weiße Xaube wieter unt fang : „tod), tod) in ter

tffid)e, wa« tnad)t ter tönig mit ter Königin?" **) £>ann flog fie über

tie epetfen unt fd)üttelte ifyre weißen Jlügel, taß ©al$ ljerau«ftel unt

alle tie Steifen t>erfal$en wurten. 1>er tönig«fofyn aber, ta man u)m

tie oerfaljenen Reifen braute, lieg er ten tod) oor ftd) fommen unt

fragen, wie ta« ^gegangen fei. ,,3d) bin wofyl jerfrreut gewefen,"

antioortete ter tod). 211« e« aber jeten Jag fo ging, wurte ter tönig««

fefm entliefe böfe unt wollte ten ungefdneften tod) fortjagen. $)a gefiant

ter tod) tie SBa^r^eh unt erjagte wie zweimal tSglid) eine weiße Taube

fomme, unt nad) u)m unt ter tönigin frage, „®ut," antwortete ter

ÄönigSfoljn, wbeftreia?e morgen ten genfterfim« mit £eim, unt wenn tie

Xaube fommt, fo rufe mid)."

fll« nun am nad)ffat SWorgen tie Xaube fam, war ter tönig«foljn

fd)en in ter tüd)e oerfteeft unt falj, wie fte ftd> auf tem Jenflerftm«

mefcerließ unt fang: „tod), tod) in tcrtüd)e, wa« mattet ter tönig mit

ter tönigin?" 31« fte aber fortfliegen wollte, faß fte in tem Seim feft

•] Cocu, cocu ddi la sala, chi fa lu re cu la schiava.
•* Cocu, cocu ddi la eucina, chi fa lu re cu la regina?
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unt tonnte fid> nicfyt lo* mod)en. Xa fprang tev Monig«folm InnjU unt

nalmt ftc in fernen S(rm unt (treidelte fie. Dabei bemerfte er ten

fdjwarjen tnopf unt tadjte : „Du arme« Xfyer, »er tyat tid) fo gequält ?"

Xa jog er tieSRatel fcrau«, unt alfobalt ftont tie 3d»cne mit ten neben

SdMciern oor iljm, tie war nod) tiel fcfyöner geworden, unt fpracb : „3d>

bin tie 23raut, tie tu auf tem 23aum serlaffen fyaffc. Xie fdjwarje 2fla-

öin, tie tu ju teiner ?$*rau genommen (>aft, fyat mir tie Stotel in ten

tfopf geflogen, tag idj eine weige laube geworten bin, unt Ijat meine

Stelle eingenommen." Xa lieg ter >tonig«folm ter 2cbönen Ijerrlkfce

Gleiter anlegen unt lieg fte in einem präd?tigen Sagen auf fca« 3d>leg

fahren, al« ob fie ton ferne Ijer tarne. 3ur Sflaoin aber frnadj er: „Qt

iffc eine fremte ^oftamc gefommen, tie mugt tu mit allen Gfyren em«

pfangen unt fyeute feil fte bei un« efjen." Xie 2flat>in mar e« jufrieten

unt als tie 2d)öne fam, erfannte fte fie rtic^t. Xa fie nun gegeffeu

litten, foraefy ter ttonig*fofm : „ßtle« Fräulein, wollet un« eure ?eben«*

gefäidjte erjagen." Xa er^lte tie 2(työne, wie e« ifyr ergangen war,

unt tie Sflaotn wart oerblenbet, alfo tag fte 9iid>t« uterfte. „Sa«

tünfet eudj," frug nun ter .Hönigäfolm feine grau, „wa« oettienet wobl

tiefe falfdje 2flat>in'<" „Xie oertienet nidjt« Söeffere«, tenn tag man

fte in einem äeffel mit ftetenfcem £>et fodje, unt an einen ^fertefdjwan^

gebunten turdj tie ganje Statt fdjleife," antwortete tie Sflaoin. Xev

önig«folm aber rief : „Xu Ijafl teilt eigene« Urteil gefarodjen, unt fo

foU e« mit tir gefd^cn." Xa wurte ftc in einen befiel mit fiebentem

£>et geworfen, unt nad$er an einen ^fevtcfdnoanj gebunten unt turd»

tie ganje Statt gefcbleift.

Xer &onig«folm aber feierte eine noa) glänjentere $od}jeit, unt

t>ciratfyete tie Sdjbne mit ten fteben Soleiern. Xa blieben fte reid) unt

getröftet, unt wir ftut hier ft&en geblieben.
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14. ©on bcr frönen #$01*0(0

58 waren einmal ein tftfnig unt eine ilenigin, tie Ratten fein Äinb

unt Ratten tod) fo gern ein« gehabt. Xa tljat ter tfönig ein ©elübte,

wenn ifmi ein 8oljn befd>eevt würte, fo wolle er, wenn ta« int jwolf

Oafrealt fei, einen fronen 33rnnneu errieten, unt jwSlf Stuntcn lang

Cd fliegen laffen, tag 3eter ftd) mit Cel fcerfefjen fenne. Wfy lange,

je rourte tie Königin guter Hoffnung, unt al« ifjre Stunde fam, gebar

ne einen wuntcrföonen Knaben, $enft euc$ nur, welche freute tie

öltern Ratten !

Da« 5hnt wuefy« fyerau, unt wurte mit jetem Xage fä)oner. Sil«

e* }welf 3aljre alt war, getaute ter $önig an fein ©elübte, ließ einen

tdräneu Brunnen in feinem 2d)logljof errieten, unt in feinem gaujen $ieid}e

wrfüntigen, oieruntjwan$ig 2tunten laug werte Tel fliegen, e* feuue

ein 3eber fommen unt Cel fdjityfen, fo mel er wolle. $a famen üon nalj

unt fern tie ?eute ^cvbei, unt trangten fid> um ten Brunnen, um taa

Tel m ftropfen ; ter $önig«folm aber flaut auf tem 33alfon unt freute

ftä te« 3(f>aufpicl«. 3u^t?t, als ta« Del fdwn aufgehört fjatte ju fite*

pen, fam nodj eine alte ^rau mit einem Ähüglein. 2tl« fie aber fafy, tag

fte il>ren#rug nicfyt mehr würte füllen fßnnen, nafym fte einen £dm>amm,

unr fammelte forgfam ta« Cel, ta* in ten Wifecu ^urücfgeblieben mar.

ter Äonig«fofm aber ftant am Jenper unt fafy ju, unt al« tie Alte ifyr

Ärüglein entließ »od fyatte, nalnn er im Uebermutlj einen 2tein. unt

warf tamit naefy tem Ärüglein, alfo tag e« jerbra^, unt ta« Cel t>er*

fdmrtet wurte. £>a rief tie &lte im 3Dni

:

utögeft tu nic^t eljer

betrafen, al« bi« tu tie fcfyiJne 9J$entola gefunten Ijafi." 35on tem Tage

an tad>te ter ütontg«fof)n nur an tie fdjone 9cjentela, unt fyatte feine

ttufye mefjr bei feinen filtern, unt al* er etwa« älter geworten war, trat

er ©er feinen Stoter unt fpract) : „lieber SSater, gebet mir ein ^fert unt

iaffet mid> au«$iebn, tie fdjßne "J^entcla
*

5
u fudjen." „C mein «Solm,"

* Ximinuttc »on Innocenzia.
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rief ter 33ater gan$ eifchvoefen, „bift tu terrürft ? 2Beij?t tu aueb, wie

fdjwierig e« ift, tie fdwne 9fyentola $u finten? Seigt tu aud). tafe ü>re

(Eltern 9ttenfa)enfreffer fint? Xenfe nidjt mefyr taran, mein £obn, unt

bleibe bei un« ;
^icr febtt tiv ja nid>t« unt tu bift unfer einiger

Solm." Xer ftönig«fobu aber lieg ftd? nidu galten, fontem bat imuier

unc immer wieter ten Mtfnig, ifm tcd> jteljen $u tafien, bi« er ibm ent*

lieb ein ^fert gab, unt ibn mit feinem 8egen Rieben ließ.

Der $önig«folm ritt eine lange £cit immer gerate au« bt« er

entlieft eine« $bent« in eine njiltc ©egent fam, wo fein §au« ju feben

war. On ter gerne aber fab er ein vüdjtcben, auf ta« ging er $u, unt

fam an eine $>ütte, tarin wofynte eilt iSinfietler. Diefer (Sinfietler aber

war ter erfte SBädjrer ter fdjönen 9tyntola. „SBer ift ta trauten''

frug er mit einer tiefen Stimme. „3d> bin ein armer Oüngling," ant-

wortete ter £önig«folm, „lafjet mi$ tiefe
s
)lad)t bier ruben, unt morgen

Witt i$ meine« 2Begc« weiter $icf>cn." ,,2£a«? tu wiaft wobl tie fcbcne

Sftjentola rauben? Oe^t frejfe idj tid?." „^reffet midj niduY' bat ter

ßonigäfoljn, „icfy weiß oon feiner frönen 9fyentola, unt will nur $u inet»

nem Vergnügen ein wenig jagen." $>a fdjlofc ibm ter (Sinftetler tie

Xfyüre auf, gab tym etwa« $u effen. unt wie« itmt ein ?agcr an. fbxi

anteren flttorgen al« ter >ienig«fofm ftbfcfyiet nafym, gab $m ter £in*

ftetler einen 8tab oon 2ammet unt Öolt, unt fpracb : „§b're auf mei*

nen diatfy, nimm tiefen 3tab, er wirt tir nüfcen. (Sine lagcreife ton

Ijier woljnt mein alterer iÖruter, bei tem mußt tu tie näcbfte 9iad»t

rufjen, unt wenn tu oon iljm weiter jiefyft, fo laffe tir ton fynt jwei

SBrotc geben, fte werten tir nüfcen. üflorgen aber wirft tu $u meinem

alteften Söruter fommen, ter wirt tia) aufnebmen. Senn tu nun bei

ifym ju Üifdje fi(Kfi, f° veige tym trei SBartfyaare au« unt öerwatyre fie

wofyl, fte werten tir nützen." Xer Oüngling taufte unt ritt ten ganjen

Xag, bi« er am ftbent jum ^weiten ßinfietler fam.

(£r flopfte an, unt ter ßinfietler fpracb: „2Ber ift ta trau§en
>'

„Od? bin ein armer 3üngling, lafjet mid> tiefe 9<ad>t luer rul>en, unt

morgen will id> meine« Sege« weiter $iefjen." ,,2Ba«? tu wiUft wobl tie
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14. 3$on ter frönen Wjcntoia. 87

fdjene
s3?$entola rauben?" brummte ter (Stnfietler, „jefct frefje id> tiefy!"

treffet mid} nid>t. " bat ter &onig«fobn, „icfy roerg ton feiner frönen

%mda. unt will nur *u meinem Vergnügen ein wenig jagen." Da
machte ter (Sinfietler feine Xljüre auf, unt gab tym ju effen, unt cht

&a,er für tie s}todjt. ül« er am anderen borgen Äbfdnet nabm, bat er

tai ©nftetler : „©ebet mir nodj jwei Sörote mit, ta§ idj in tiefer Ötn*

p^f mdu junger* fierbe." Da gab ibm ter ©nfietler tie betten $3rote,

unfc brummte : „?a£ c« trr nidjt einfallen, tte fdjone 9fyentola ju rauben,

ionft gety e« fcir fdjlefy." „Sa« gebt mieb tie febone W$entola an."

foraa) ter &&nig«fof?n unt ritt baoon.

3m Hbent fam er jum tritten (Sinftetler, ter n>ar ftcinalt, unt

batte einen langen weiften 93art, unt brummte mit tiefer Stimme: „2Ber ift

ta trauten?" Der J*önig«folm bat ilm um ein sJcad>tlager, aber ter Sin*

netler t>ra$ : „Du wiHft woljl tie fa^öne %ntola rauben ? 3efct freffe

id> cia>!" Der #Snig«fotyn aber* »erfebwor fty, er wiffe niebt, wer tie

f^ene %ntola fei. unt ter (Sinftetlev lieg tyn entließ herein. 2U« fte

nun beim (äffen waren, fufyr ter* $önig«fofyn auf einmal tem Gilten in

ten $art, unt> riß ifym trei öarfyaare au«. ,,9Ba« fallt tir ein V' fdnie

ter Smftctler, „jefct frefje i$ tidj !" ,$6), warum wollt iljr mich tenn

treffen?" foraefy ter £önig«fobn. „Sine gliege ^at fty in euren $art

Demtrfelt, unt ta idj eud> taton befreien wollte, blieben mir tie $aarc

jttifc^en ten Singern fangen." Da beruhigte fta> ter 2llte, unt wie«

üjm fein £ager an, unt am nadjftcn borgen beflieg ter $Bnig«fobn fein

1>fett> unt ritt weiter.

9tod>bem er nun'nodj eine 3«t lang geritten war, tarn er in eine

©jene, unt faty ein wunberfdjöne« £djloj? oor ft$ . Die I^üre jiant

offen, aber eine rieftge <Sd>ecre war taoor angebracht, tie bewegte ftdj

forttoabrent auf unt $u, alfo bafe 9tiemant turd> fonnte. Da ftieg ter

Äenigsfofyn Dom Effert , na^m ten (Stab Don Sammet unt ©olt, unt

ftedte ilm jwifdjen tie <3cfyeere, unt wabrent tie Speere ten <Stab $er«

tynitt, f$lfi>fte er unten turefy. #aum war er in ta« ©tyofe getrungen,

fo fünften ibm jmei brüttente ?tfwen entgegen, unt wollten ifa freffen.
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Xa warf er ifmen Die beiben öroDc Inn, unD wäljrenD fte Damit bcf<^af*

tigt waren, eilte er Die £rejwe hinauf. 3n Dem $3or$immer aber war Die

Musca vana * Die erfwb ein laute« ©cfumme, wenn OemanD in Da«

Sa>lo6 Drang, Damit Dietere e« ^Brcn unD herbeieilen follte, Der&onig«*

fofm aber warf tyr Die Drei ©art^aare ju, tag fie fta> barin t>erwicfelte,

unD nid>t mefyr an'« Summen Dachte. (£nDlio> trat Der äönig«fol>n in

einen großen 3aal, Darin faß Die fdjöne 9tyentola, Die war fdjitaer at« Die

3onne. X fdjöne 9fjentola," fpraa? er, „fiel), wie oiel Ijabe idf um

Deinetwillen gearbeitet unD gelitten. 9tun mujjt Du mir folgen, unD meine

^emal^lin weiten. " „Sie ifl Da« möglia}?" antwortete fte. „SReine

(SltemftnD ausgegangen, aber fte wcrDen gleitt) wieDertommen. unD wenn

fie Didj finDen, fo freffen fte DtaV" „^afür fannft Du Jorgen," fyradj er,

„i$ Ijabe fo oiel für Didj getfyan, je£t mufjt Du au«Denfen, wie wir fliegen

tonnen." „@ut," antwortete Die fdjb'ne 9?$entola, „fo will idj Didj jefct in

meiner ftammer »erfteefen, unD Diefe Wadjt wollen wir entfliegen." £a

oerfteefte fte ü)n in iljre Cammer, unD balD famen Der 3Renf($enfrefier

unD feine grau, unD brummten : Mix rieben 9ttenfd>enfleifcb, wir rie*

djen SWenfcbenfleifaV* ,$Ld) wa«," antwortete DieXodjter, „wie fottteein

SNenfd) bierfyer fommen. ©in id} nidjt gut ocrwaljrt, Da Die Musca vana

uuD $wei Soweit, unD Die 3<Kjeere midj bewogen?" 81« nun Der 2Rem

fdjenfreffer unD feine grau fa)liefen, rief Die fdjöne ftjentola Den tfontg*»

foljn, foutfte einmal auf Den SBoDen unD entflob mit Dem Stingling.

Waa> einer ©eile erwarte Die alte $ere, unD Da fte Die lodjter nra)t

fa^, rief fte: „£a)öne 9tymtola, fomm, lege Didj fdjlafcn." „©leiaV

ta> muß nur nodj Diefen Strumpf fertig frrüfen." „2Btc weit biß Du

Denn?" ,.3d> lj>abe Da« fyalbe Sein gefhidt." SRadj einem 2tünDa>en rief

Die $e*e wteDer : „ea^öne %ntola, fomm, lege Di$ fdjlafen." „©lei*.

t<$ mufc nur nod> Diefen Strumpf fertig frrirfen." „Sie weit btfl Du

Denn?" „3d> bin beim Slbnefjmen." Sieber naa> einem ©etilen rief

Die $eje: „©djimc 9tjentola, fo fomm toa>, unD lege Did) ft^lafen."

*) <8itlc fcliegt. $ummcl. ©rammfliege.

-
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Mäfb, ia) mup nur not$ ten Strumpf fertig ftrirfen." „Sie roch bift

tu renn?*
4

„3d> (triaV tote gerfe." Unterteilen war c« beinahe lag

geteerten, ta rief tie $exe nod} einmal: „3cf)6ne 9fyentola, fo fomm

te<b unt? lege tid} fdjlafen." Der Spetdjel aber war tertrotfnet unt

antwortete ntc^t meljr. „Sd}öne sJfyentola, fdjb'ne SRjentola, " rief tie

£eie, aber tie fa>8ne %ntola mar langft über alle Serge. Da werfte

rie .?)ere ten ÜKenf^enfrcffa, unt rief: „Unfere Softer ift entflogen,

femm, wir wollen fte oerfolgen." Um fte aber einholen, ocrwantelten

fufc ter Stfenfdjenfrefjer unt feine grau in eine retlje unt eine »eif;e

SBclfe, unt Ratten tie Seiten balt eingeholt.

„2<fyaue hinter tid>, unt fage mir, wa« tu fielet," ft>rad> tie fdjöne

tyentela $um £enig«fobn. „3$ We eine rotfc unt eine weifje Bolle,"

antwortete ter ÄönigSfolm. „So werte in) jur #ir$e unt tu }um

safriftan," ftra($ tie £d}öne, unt alfobalt wurte fte jur $ird>e trat ter

Äenigflfofyn jum Safriftan. Der Sttenfdjenfreffer aber unt feine grau

nafjmen ifyre natürliche @efta(t an, tarnen auf ten Safrijtan ju unt fru«

a,en ibn : „Sint ein SRann unt eine grau (ner torbeigefontmen ? " „gür

tie SKefie ift'« nod> nidft ]&it, " foraefy er unt tfyat als terftelje er fle

nt<bt. „Stnt ein SWann unt eine grau Ijier oorbetgefommen?" „Der

"Pater ift no<$ nm)t gefommen." „(Eint ein ÜKann unt eine grau $ier

rorbeigefemmen?" „Der Äeldj ift noa) nta>t gebraut Worten." „Sint

«n 9Wann unt eine grau bier torbeigetommen?" „Die $oftie ift »er»

Reffen Worten." „Sint ein 3Rann unt eine grau oorbeigefommen?"

„Da* sDieftbua> ift ntcfyt ju ftnten." Da terloren tie Seiten entließ

tie ©etult, unt festen brumment nad) Jpaufe jurüif. Die $ere aber

baue feine 9ful>e unt faraa) : „3d> mug fte tod> nod> einholen, unt

wenn tu ni^t mitfommft, fo gefye id> aflein." Da terwantelte fte fty

in eine wetge SBolfe unt flog ten Seiten nad>.

„2d}au binter tidj, unt fage mir, waä tu ftefrft," ftraaj tie fd)8ne

"Jfyentola. „3<ty felje eine weifje SBolfe." „So werte ta? $um ©arten

unt tu }um ©artner tarin." Da wurte fte jum ©arten unt ter#8nig^

felm \um ©arttter, unt al« tie $ere fam, frug fte ibn : „Sint ein SWann
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unt eine ßrau oorbeioelaufen?" Der Senkel iffc nod) nic^t reif." ..2int

ein 3Rann unt eine Stau tycx torbeigelaufen ? " „Vattidj fann id> eu*

nodj feinen geben." „3int ein 3)iann unt eine 5rau Ijier »orbei gelau'

fen?" ,,2Ba« fuc^t ifjr Äofylrabi ju tiefer 3eit?" tu mid> jum

Skftcn fjaben," fa>rie tic §exe unt wollte ten ©artner angreifen. Die

f$6ne 9fyentola aber rief : „SBerte tu $um 9fofenfrrau<$ unt ia> jur #ofe

tarauf." Da nmrte ter ftönig«folm $um ftofenfrraucfy, auf teni blübte

eine wunterfd)öne 9tofe. Docfy tie $>ere wugte wofyl, tag tie 9tofe ibre

Dod>ter fei, unt wollte fie »flürfen; aber ter Sttofenfrraucfy jtacb fte mit

feinen Dornen, tag fie gan^ jerfrafet wurte. 6ie fetyrte ftd) aber niebt

taran, unt frretfte fd>on tie £>ant nad> ter frönen föofe au«, ta rief tie

fd>öne
s
JfyentoIa: „Serte tu jum Brunnen unt ia> $um Eal tariu."

3ll«balt toar ter 9fofenfrraud> oerfdmmnten, unt ftatt teffen ftant ein

33runnen ta, mit flarem 3Bafjer gefällt, tarin fpielte ein 8al. Die $epe

wollte ten %ai fangen, aber fo oft fte ilm fdwn in ter $ant $u baben

glaubte, fdjlü>fte if>r ter 2lal jwifdjen ten gingern turdj. ,.3(bfrne

styentola, fa>öne9fyentola," rief fie, „forum mit oter e« Wirt tia> reuen."

Slber fte mochte rufen, fo tiel fie wollte, tie fdjöne 9fyentola folgte niebt.

Da f»rad> tie §ere : „3o möge er tenn teiner fcergeften bei tem erften

Äug, ten feine ÜRutter tym gibt !" unt fefyrte in ibr 3d>loj$ jurärf.

Die fd)öne Dfyentola unt ter $önig«folm aber festen t^ren 5ß>eg

fort, unt al« fte fdwn nalje bei ter 3tatt waren, wo feine Öltcro wobn*

ten, fprad} er ju it)r : „3a>5ne 9J$entola, e« gebührt tir nidjt, alfo in

meine« #ater« 3a)log etn$u$ier)en. ©leibe t)ier, bi« ia> gct)e, unt mei*

nem Söater teine Änfunft mette. borgen fomme tefy wieter mit einem

berrlicben SBagen unt großen (befolge, unt füljre tid) im Driumpb auf

ta« 3a>lo§." ,!äd) nein," bat fie, „lag mid} ntd}t Ijier ; tenn wenn tu

teine ÜWutter füffejt, fo wirft tu meiner oergeffen." „Sei or)ne 3orge."

antwortete er, „ia> werte meine üttutter nia^t füften, unt morgen fomme

id) wieter." Da führte er fte ju einem Steuer feine« Steter« unt lieg fte

tort im Steuernfyau«. 311« er nun auf ta« 3d>lo& fam, waren feine

Altern toller greute, it)ren lieben 3obn wieterjufet)en ; er aber frraaV
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„ftebe 3Rutter, iljr müffet midj ntd>t füffen, fonft tergefie icb meine liebe

$raut, tenn ia) babe tie fd>one 9fyentola gefunten, unt morgen will icb

. mit arofjem ©efolge InnauGfafyren unt) pe ^erbringen. 311« er aber am

2lbent pa> jur 9tufye gelegt fyattc, fonnte t>tc Königin tem ©erlangen nid>t

witerfte^cn, itjren Sol>n *u füfien, unt tad)te: „3d> will tyn fcfyon an

tie fa?cne %ntola erinnern." Da ging pe in feine Cammer unt fügte

ibn, unt in temfelben flugenbiief tcvgafe er tie fd)ene Sfyentola, unt atd

er aufwarte, wufjte er nidjt« meljr ton ityr. „lieber Solm, willp tu

titb nidjt auf ten 2Beg machen, tie fdjöne 9<$entola einholen? frug tie

Königin. „©er ip tie fdjöne 9t$entola ? 3a) weife niebt« ten ifjr, unt

»ill nidjt» ton ifyr wiften," antwortete ter Äönigäfolm, blieb bei feinen

(rltem unt führte ein fyerrliay« £eben, unt nad> einiger 3cit »äfylte er

fta) eine antere 93raut, unt balt foüte tie £o%it fein.

Der ©auer aber, bei tem tie fcfyöne 9cjentola geblieben war, pflegte

Vte unt ta nadj ter Statt $u gefyen. Da er nun eine« Dage« naefy £aufe

(am, frug ifyn tie Scbone. wa« e« 9teue« in ter Statt gebe. „Der

£cnig«fo(m fyat pdj eine etle Söraut erwafylt, unt nacbPen« fofl tie §oaV

]äi fein." antwortete ter SBauer. „Dfmt mir einen ©efaüen." faraa? tie

ftbene 9fyentola, ..faufet mir in ter Statt peben rottoli £\idct unt $onig.

unt peben rottoli ÜKantelteig." Sil« ter 33auer t^r ta« nun gebracht

hatte, biltete pe #oei fd>ime Tauben tarau«, unt fprad) einen 3aubcr*

ftrueb über pe au«, gab pe tem 33aiter unt bat : „©ringet tiefe Dauben

in ta« föniglidje Schloß, unt laflet pe fyeimlid} in tie Cammer te«

Äenig«fol>ne« bringen." Der Sauer tljat, wie pe wünfcfyte, unt al« ter

£önig«felm in tie Cammer fam. fagen ta tie beiten Dauben.

„tSi, wie bübfa) put tiefe Dauben." f»rad> er unt ging nafyer bin*

ui. Da png tie eine Daube an: „$htrr, furr, tenfft tu noeb taran.

wie tu $u mir famP. unt mir fagtep, tu t^ätteft fo tiel für mia) gelitten,

unt nun mü&te icfy tir folgen?" „3a," antwortete tie antere Daube.

„Äurr, furr, tenrp tu noeb taran, wie td> tiefy in meine Cammer ter«

ftedte, tamit meine Altern tidj niebt frefjen foUten?" „3a.* „Shtrr.

tun. tenfp tu nod> taran, wie icb in ter Wacbt mit tir gePoben bin.
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unb auf ben ©oben fpurfte, tamit ter 3»eid>el Patt meiner antworten

, feilte?" „3a." „fotrr, furr, tenfft tu noefy taran, wie meine (Sltern

un$ oerfolgten, unb id> mid) in eine äircfyc oerwanbelte, unb bid> in ben

Safrifian? 993ie fie t>idfy bann frugen, ob ein SWann unb eine Jran &or*

beigefommen feien unb bu antwortete^, ber ^ater fei nod} nid)t gefom*

men, unb ber Äeldj unb bie $>oftie feien ned) nid» gebraut Worten, unb

ba* SRcfcbud) fei niajt ju finben?" „3a." „ihtrr, furr, benfft bu nod)

baran, wie meine ÜJtutter uns wieter einholte, unb id) mid) in einen

©arten oerwanbelte unb btdj in ben (Gärtner? 2Bie fte bid) frug, ob ein

Biaxin unb eine 3rau oorbeigefommen feien, unb tu fpracfyft bagegen

©on gendjel, tfattid} unb ßoljlrabi?" „3a." „fturr, furr, benfft bu noch

baran, wie bu $um Siofenftraud; wurbeft, unb id» jur $Rofe, unb wie

meine Sflutter midj »flücfen wollte, unb bu fte mit beinen Dornen $er*

ftac^ft
? " „3a." „furr, furr, benfft bu nod> taran. wie bu 511m SBrun*

neu wurbeft unb ich jum %al barin, unb wie meine 9ttutter mid> fangen

wellte, unb id) ifyr jwifdjen beu gingern burcfyfdjlüofte?" „3a." „$urr.

furr, benfft bu nodj baran, wie meine üflutter mid) rief : <2d)öne 9fyen*

tola, fomm mit, fonft wirb es bid) reuen, unt idi nid)t auf fte b&rte,

fonbern ©ater unb SRutter oerlieg, um bir '51t folgen? Unb wie fte mid>

tann oerwfinfdjte : 2o möge er benn beiner oergejfen bei bem erften Jhtfc,

ten feine 9Wutter u)m gibt?" „3a." „fturr, furr, unb benfft tunodj baran,

wie tu midj im 93auernljau« liefceft, unb oerfi>rad)eft wieber ju fommen ?

%i$ jlc aber com 93auernfyau* forad), erinnerte ftdj ber $önig«folm alle*

beffen, waft oorfyergegangen war, unb eilte $um Äonig unb fprad):

„lieber SJater, fd)irfet meine SBraut nur wieber nad) £aufe jurüd, benn

id> Ijabe ja fd)on eine 33raut, meine fd>öne Wjentola, für tie id> fo »iel

gelitten Ijabe."

Da fefcte er ftd) in einen prad)tigen Sagen, unb na^m fyerrlidje

Kleiber mit, unb ein große« (befolge, unb fuljr nad} bem Skuernljau*,

um bie fdjöne 9cjentola abholen. „$atte id) e$ bir ntc^t gefagt, bu

foflteft mid) nicfyt l)ier laffen?" fyrad) fte. „9Weine 3Rutter fügte ntid},

wafjrent id) fölief," antworte er. „teüljalb oergafc ia) beiner. Dod> nun
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fuit alle leiten $u ünte, unt ia> bin gefommen, tia> auf mein 2d>loft

bringen." Da legte fie tie fronen ttleifcer an, unt) fefcte fta> ju i^m

in ten jnadnigen Sagen, unt fufyr auf« foniglidje Sdjlojj mit aUen

ötjren. Der Äonig unt tie Königin aber freuten ftdj über tie fd^ene

Braut tyreä Soljned, unt Deranffcalteten eine glänjenoe $>odj$eit. 2o

»urfcen fie SWann unt grau, unt nun ij* tie ©efduebte aud.

15. Der Äontft <§rtcßltfr.*}

war einmal ein armer 2 Aufler, ter fyatte trei fefyr fcfyöne DbaV

ter, tie Oüngfle aber mar tie 2a)önjie. @r war aber fefyr arm unt ob-

gleich er ten ganzen Dag herumlief unt Arbeit fudjte, oerfciemc er tecb

fe!>r feiten etwa*. Senn er nun 3lbent« mit leeren ganten naa> Jpaufe

tarn, fu^r itm feine ftrau mit Ijarten Sorten an unt audj feine Död»ter

matten ifyrn Vorwürfe.

öine« Xageö nun n>ar er lange fyermngetoantert unt fyatte 92idn*

»ertient. Da fam er in einen Salt, unt »eil er fo müte n>ar, fefctc er

jkb auf einen grofjen 2tein unt fprad) gan$ troftloS : wefy mir

!

Äaum tyatte er ta« gefagt, fo ftont ein fd)5ner Oüngling vor ifym, ter

trug: „Sarum fyaft tu mia) gerufen?" „3dj fyabe eua> niajt gerufen,

etler §err," antwortete ter SAufter. „Doaj! toenn Oemant fidj auf tiefen

Stein fe$t unt ruft: 2ld>, wety mir! tann muß idj immer erfreuten,"

fpraa) ter 3üngling. Da erjagte ifmt ter 2d)ufkr, wie fdjledjt e« tym

ergebe, unt tev fdjöne Oüngling faradj ju ifym : „Äomm mit mir, id? will

tir etwa* geben." Da führte er ifm turdj einen untcrirtifdjen ®ang in

ein rounfcerfcfybne« 2d}lo§, ta« war aber audj unterirtifd), unt gab ibm

ju effen, fo ciel fein $er$ begehrte. Dann füllte er $m nodj tie Dafa>eu

mit ®elt unt forad) : „tfefye $u teiner gamilie ^uvüd, über ad)t Dagc

Cardidtlu.
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aber mögt fcu mir fcetne jüngfte Zoster ^erbringen. 3dj fann fte jefct

jroar noefy niebt Ijeiratljen, aber fcer Jag mirfc fommen mo iety fie $u

meiner ®emaljlin machen fann."

Xer arme 2duifler machte ftdj fntylicb auf fcen 3Bcg, faufte Stntge*

ein für feine Familie, unfc fefyrte nadj £aufe jurüd. %i& et anflopfte,

Ijörte er fdmn feine Srau unfc feine Xödrter, fcie fagten : „Xa (ommt er

gemifj »iefcer mit leeren $änfcen. unfc mir oerlmngern faft." %i§ er

ifmen aber feine 2djäfce geigte, murfcen fte ganj freunfclidj, unfc feine

2 echter umarmten u)n unfc nannten $n iljr liebe« #atera)en. „3o?"

foradj er, „jefct bin tö) euer liebe« Sföterdjen
!

" Xa erjagte er ü)nen,

wie e« $m ergangen fei, unfc fagte aud) feiner jüngflen Xodjter, tag er

©erfpret^en fyabe, fte fcem Oüngling ju bringen. Xie mar e« 3ufriefcen

unfc nadj ad)t Xagen machte fte fufy mit ifyrem S3ater auf fcen 2Beg. $U<?

fte an fcen großen Stein (amen, fefcte er fid) darauf unt> rief : toety

mir
!

" 6ogletcfy erfdnen fcer fdjene 3üngling, führte fie Söeifce in fein

unterirfcifdje« ©c^loß unfc bemirtfyete fte fyerrlidj. Xann umarmte fcer

33ater feine Xodjter unfc ging naa) $au«.

9cun tyatte fca« 2Räfcd>en ein tyerrliaje« ?eben. Xer f<$öne 3üng*

ling jeigte iljr alle Limmer fce« <Sdjloffe« unfc fpracfy ju Üjr : „üttit fciefen

Scfyafcen fcarfft fcu tljun ma« fcu miUft, unfc menn fceine Sdjmeftern fcid>

befugen, fcarfft fcu i^nen fcat>on geben, fo üiel fcu miüft." &n\e%t aber

jeigte er tyr ein terfojloffene« tleine« 3immcr, unfc fpraety : „Xiefe« 3im-

mer aber fcarfft fcu nie aufmalen. $üte fcidj motyl, fcidj ton fceinen

Sdjmeftern fcaju überrefcen $u laffen. (£« märe fcein Unglücf. STdjte teotyl

auf fca« ma« icfy fcir fagc, fcenn icfy bin nidjt immer bei fcir. 3dj mu§

fefjr oft auf jmei ofcer fcrei Xage fortgeben, tdj fann fcir aber nidjt fagen,

tooljin." Xer fdjone Oüngling aber mar ein ßönig, fcer ftonig Cardiddu

unfc mar ton einer alten $ere*) in fciefe« unterirfciföe ©djlofj berbannt

*) Mamma draja, 9*euorieö)ifa) Drak&na, fcie menföenfreffcnbc $«re,

fran}Bftfö ogresse, mabrenb tte geroeljnltcbc §eye mavara (magara) genannt
»irfc, fcie fd;öne, aber nia)t immer »oljlü)ätigc 3^uberin maga, unb fcie

ftee fata.
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©orten, »eil er ihre Holter nicht ^atte fjeirathen wollen. 3U tiefer

alten §ere mugte er audj gehen, wenn er auf jwei oter trei Dagc fort*

ging. 3n Dem Limmer aber waren Ijtlfreicfye Seen, tie nagten hinter*

*,eug für tie Sdmfler«tochter.

9cun begab e« fta) eine« Xage«, tag Der fömig mieter auf einige

läge terreifeu mugte, unt cor feiner tlbreife fcharfte er feiner frau alle

feine Tarnungen noch einmal ein. 211« er nun weg war, famen Die

Sdnoeftern ter jungen jjrau unt> wollten fic befugen. Da bewirtete fte

fie auf« $>errltchfte, jeigte ihnen ta« gan$e Sdjlog unt befd)enhe fte

reiflich- 211« fte aber t>or ter terfchloffenen £tyür torbeifamen, fpracfy

tie eine Schwerer: „Stiege toch tiefe fyüx auf unt lag un« fehen wo«

tarinnen t\t." „9tein," antwortete fte, „in tiefe«
(3"nm*r ta*f t<h nicht

hineingehen, mein SDtonn fyat e« mir verboten." „Sich wa«," fagten tie

Sd>weftern, „tein 2Rann ifl fo ttele SWeilen weit, ter merft ja deicht«

tauen." Sie aber blieb ftantljaft unt woöte nicht aufmalen. Da fagten

tie Schwerem : „Senn mir erfl einmal fort ftnt, wirft tu gan$ gewig

aufmalen." Damit gingen fte fort, unt nicht lange fo fam ter &onig

nach £>au«. „Srat teine Schweftern hier gewefen?" frug er, „unt Ijaft

tu ihnen auch 3immct nic^t aufgefchloffen?" „9tein," frradj fte, „idj

habe eurem 93efehl gehorcht." Sie hatte aber gar feine ütvfyt mehr, unt

tadne immer nur, wie fte ihre ^eugierte befrietigen fonnte. 311« er nun

fchlief, nahm fte leife eine $er$e, unt beugte ftd> über ihn, um ju fehen,

ob er fchliefe. Dabei aber hielt fte tie $erjc fchief unt ein Dropfen Sad>ö

fiel herab, unt gerate auf te« tfönig« Stirn. On temfelben Stugenblicf

aber befant fte ftch auf tem großen Stein im 2Balt, unt ter ftönig ftant

neben ihr unt fprad) : „Siehft tu, tag teine ^ceugierte tein Unglücf gc*

mefen iffc? Och fann tich nun nicht langer behalten, tu mugt in tie weite

Ätt hinau«mantem. Sßenn tu aber tt)uft wa« ich tir fage, wirft tu

tiefleicht to<h noch w*ine ©emahlin. ©ehe immer gerate au«, fo wirft

tu entlicb an ta« §au« ter alten $cre fontmen. Da fefcc tich hin, fo

wirt fte ti<h rufen unt tir fagen, tu foücft herauffommen. 9iimm tia>

aber in Bebt, Witt tich freffen. ©ehe alfo nicht eher hinauf, a(« bi«
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fie bir bei bem tarnen be« ttbnig« Sarbibbu föwort, biefy nittjt }u treffen.

Dann gelje rulng tjmauj unb laffe bia? »or ifyr in ben Dienft nehmen.

311« ber ftönig ba« gefaxt fyattc, oerfcfytoanb er, unb bie annc grau blieb

allein in bem ftnftem 2Balb.

Da fing fic an $u »anbern, unb »einte bitterlich, unb al« e$ Xag

geworben »ar, fam fic richtig an ba« $au« ber alten $ere. Da fcfctc

fic fi$ Dor bic £tyür unb flaute betrübt oor fid) Inn. 311« bie $exc fic

nun erbliche, backte fic: „Da« »are ein fdt)öner ©raten für mid>," unt

rief tyr gar freunblid) ju: „Sifyöne«2Räba>en, fomm boefy herauf m mir."

&k aber antwortete : nein, idj fommc nidjt, benn iljr »oflt mid>

bod} nur freffen." „Da« fallt mir gar nicfyt ein," frradj bie ipe^c, „fomm

nur." „<©o fcfytoört mir bei bem tarnen be« Menig« ßarbibbu," fpvad»

bie ftrau, ^ag tyr midj nicfyt freffen »oüt." Da fdjwur bic $exe bei

bem tarnen be« Äönig« (Sarbibbu, unb bic arme 5rau ging hinauf, unb

lieg fidj al« 3)iagb bingen. Die $ere aber fonnte e« nia>t oerrcinben.

bajj fic fic nidjt freffen burfte, unb tradjtete immer, »ic fie fic in eine

*Ba)lingc locfen fonnte.

(Sine« Dage« alfo rief fic ifyrc neue 2Ragb unb fpradj : „3dj muß

in bie üttefje gefyen, »äfyrenb idj bort bin fefyre ba« £au« unb feljre c«

nufy." 9cun ftanb bic arme ftrau ratfylo« ba unb »ufjte gar nicfyt, »ic

ftc biefen 23efetyl au«ffityrcn fofle, unb in tyrer flngft fing fte bttterlicfe an

ju »einen. Huf einmal erfdjien ber Äönig (Sarbibbu, unb frag fie. n>a*

rum fic »eine. Da flagte fic itym iljr 2eib. „3o," fagte er, jefct »etfu

bu feinen 2lu«»eg ntefyr? 9tufe bodj beine Scfy»eftera, bie geben bir ja

fonft fo gute Btatfyfdjläge, mefleicfyt Wunen fte bir jefct audj Reifen." 211«

er fie aber fo »einen fafy, foradj er : „Wim, »eine nur nidjt, ia) »ifl rir

fa>on Reifen, tfeljre ba« ganje $>au« reefy fäuberlio), bann- aber nimm
ben ftorb mit bem fteljridtf unb lag ifyn bie Dreppe fyinunterrotten." Da«
t$at fie, unb al« bie $erc naa> §aufe fam, fafy fie, baß iljr 33efef>l richtig

au«gefüfyvt »orben »av, unb ergrimmte, aber fie fonnte ifyr ^iebt*

angaben.

Den nac^ften bergen rief fie fie »ieber unb fprad) : „Ocb gebe tu
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tie ÜWefje; $ünre ta« geuer an unt jünte e« nidjt an." 9hm war tie

arme grau wieter ratblo« unt fing an $u weinen. Da fam ter Stcntg

Cutrfctttu wieter unt fpradj : „2Beifjt tu tiv fdwn wieter nidjt Reifen ?

ftufe todj teine 3djweftera, tie fcnnen tir gewiß ratzen." „2ldj," am«

»ortete fte r „wenn iljr midj nur jum SBeften Ijaben Wollt, fo lagt midi

lab in ftulje." Da tfyat fte if>m leit unt er fpracfy : Jlm\, »eine nur

ntfy. i'ege ta« $oi) $ured?t, al« ob tu Jeuer machen UJoHteft, ftetle aud)

ten Steffel tarauf unt tie ,3üntl?öl$d)en lege taneben, aber ofync e« an*

',uutnten." Da« tljat fte, unt al« tie $>ere (am, war ter Slujtrag wie*

ter ridjtig au«gcfiU)rt. „2£enn td> nur wüßte, wertirtabeifyilft," fagtcfte.

Xie arme grau aber meinte : „ifiSer foüte mir tenn Reifen, e« fommt ja

Wemant l>er."

äm tritten borgen ging tie £ere wieter in tie 2)?ejfe unt fpraCb :

JEad>e ta« 33ette unt madje e« nicbt." 9?un fing tie arme grau wieter

an ya weinen, tenn fte wußte (einen Üvatfy. Da crfduen aber ter töcntg

Sattitcu, unt ob er fte aud> mit ifyren 3ä)weftern necfte, fo fyalf er iljr

entließ, tenn er Ijatte fte oon $eqen lieb. „Söeifjt tu wa« tu tbun

mugt r* f»ra$ er. „hintut tie SBetttücfyer unt tie Deden auf unt falte

fte, tie SWatrafcen aber lag liegen." Da« tljat fte unt fo war aud> ter

tritte Auftrag richtig au«gefülj)rt.

Die $ere aber (onnte ftd} todj nidjt ^ufrieten geben, unt fann

icieter etwa« 9teue« au«. 3ie naljm alle itjre weiße Söafcbe, taufte fte

ii Cdjfenblut, unt machte ein fcfywere« Söüntel taoon. Da« gab fte

Kr armen grau unt f&radj : „Diefe Safere mußt tu mir fycute Slbent

gcttafa>en, gebleicht, gefloüft, gebügelt unt gefaltet wieter bringen, fonft

frefje id> ttdj." Da nalmt tie arme grau ta« fdjwere Hüntel, ta« fte

laum tragen (onnte, unt wanterte müljfam Ijerum, um einen 25acb ju

fu^en. Dabei fhömten ibr tie ^räncn über tie Sangen. Da erfduen

ttieter ter tfonig (iartittu unt frug fte, warum fte weine. ,#dj," ant*

ttonete fte, ,xa foU i$ arme« ©eib bi« tyeute flbent aüe tiefe 2Bäföe

ttafcben, bleichen, (topfen, bügeln unt falten, fonft frifet micfy tie §ere.

iRid>t einmal ein Stüd Seife fyat fte mir mitgegeben." „können tir tenn

rinlunni)< 2J?it±m. 7
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beine Sdmjeftern nidjt Reifen?" frug ber ftönig. ,;iRuu, »eine nur nidjt.

Steige auf jenen $erg hinauf, bevt ftfct ber $önig ber Söget. Dem
bringe t)cinc 2Bäfdje unb fage ifmt, ber $önig Garbibbu bätte bidj ge*

fändt." Da ftieg flc müfyfam ben Serg hinauf, unb fam jum ftönig ber

Sögel, bem braute fte ifjr Hüntel unb fagte ilmt, ber #önig Garbibtu

fyabe fie gefcfjitft. Da tfjat ber $önig ter Segel einen *ßfiff, unb fogleid>

famen t>on allen leiten feine geen fyerbei, bie nahmen bie Söä'fdje unfc

im $anbumbreljen war fie gewafdjen, gebleut, geftepft, gebügelt unb

gefalten. Die arme grau aber legte ftdj Inn unb föüef bi« $um Slbenb.

s
2ll« fie nun ber £ere tie Söafcfye braute, war biefe fetyr erftaunt unfc

jornig. baß fte tiefen Auftrag richtig ausgeführt fyatte, unb fann

über eine neue Arbeit nadj.

Da naljm fte alle tfyre SWatrafcen, geigte fie ber armen grau unb

fpradj : ,,Si« fyeute Slbenb mußt bu ade biefe 2Watra£en auftrennen, bie

2Boöe wafdjen unb trednen, bie Ueber^üge wafd^en unb bügeln unb bie

9Hatrafcen geftepft wieberbringen, fonft freffe idj bitt)." Da nalmt bie

arme grau eine ÜHatrafce nad) ber anbern unb trug fte müljfam auf ba$

gelb fnnau«, aber fte falj wofyl, bag fte bie Arbeit nie würbe ausführen

fönnen. Da fefcte fte ftd) fyin unb weinte, aber ber treue $önig Garbibbu

erfdnen audj gleidj, unb fte flagte tlnn iln* £eib. „®efye wieber auf ben

SBerg unb fage bem $önig ber Sögel, ber $önig (Sarbibbu febirfe bieb,

"

fpradj er. Sie fennte aber bie fcfyweren 2Jtatra£en nidjt ben Serg fyiu<

auftragen, ba fyalf er ifyr, unb al« fte jum tfönig ber Sögel famen, pfiff

biefer feinen geen unb bie beforgten biefe gan^e SIrbeit. Sie aber fdjlief

rufyig bi« $um Slbcnb, bann braute fte ber $>ere bie Sftatrafcen wieber.

sJtun wußte bie $ere feinen 9tatfy mebr, unb befdjlcß fie ju ilner Sdjwe*

fter ju fdntfen, bie war eine netb fcfylimntcre §ere. Da gab fte ifyr einen

$9rief unb ein ftä'ftdjen, ba« feilte fte biefer Scbwefter bringen.

Die arme grau ging betrübt tfyrcn 5Seg unb weinte, ber Äenig

(Sarbibbu erfdnen aber audj gleidj unb frug fie, warum fte benn fdwn

wieber weine. Da flagte fie ifmt itjr ?eib. „Wun. weine nidn\" ant*

wortete er, „merfe nur auf ba« wa« itt) bir fage. Diefe« tfäftyen feflfl
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tu alfo ter $ere bringen ; fyüte ttd} aber e$ unterwegs aufzumachen.

Örft »irft tu an einen reißenden £trom fommen, tarin wirt 33lut unt

Saffer fliegen. Sprieß tu aber nur :
sJtein, wie fcfyön ift tiefer Btrom*),

fo »irt er ftdj befänftigen unt tu fannft fyinturcfy. Dann wirft tu einen

Sfel unt einen §unt feigen, ter Öfel l>at im 9)iaul ten Änodjen te«

§unte$, unt ter $>unt Ijalt taö @ra« te« (Sfcl«. SBknn fie tid> nun nidjt

ccrbcilaffen »ollen, fo nimm tem Öfel ten Mnodjen au« tem ÜRaul unt

gieb ityn tem §unt. unt tem (Sfel gieb ta« ©ra«. Dann wirft tu an

ta$ 8tblo§ ter $ere fommen ; tie Dfjürc aber wirt in einem fort ftd)

auf unt ju bewegen, tag tu nicfyt turdj fannft. ©prtdj aber nur : 9cein,

n?ie fdjdn ift tiefe Dtjür, fo wirt fte fülle fielen. Dann gefye tie Drefl>e

hinauf unt gieb ten 33rief unt tad &aftctyen ab. Die Jpcre wirt tir

fagen, tu feücfi warten bis fie tenShief gelefen fyat. £mte tieft aber, e£

\vl tfmn, tenn in tem SÖrtcf ftefyt, fte fofle tid) freffen, fontern entflieg

fo faneU tu fannft, unt tie Dfutr, ter Sfel, tev §unt unt ter

2trom werten tidj turdjlaffen."

"Jhm ging tie arme grau getröftet weiter, wie fie aber ta« Staffen

fo anftraute, erwarte tie
sJceugierte tn ü)r, unt fte tackte : .,(£$ ftefyt'Ä

ja fein üflenfd}, ob id) ta$ Ääftcfyen aufmache. " Äaum aber fyatte fte ten

Dedel berührt, fo fing ta« Ääftdjen an ya Hingen, unt flang in einem

fort. Da erfcfyraf fte fyeftig, aber ie metyr fte terfudue e$ $um 3tiüftel)n

,u bringen, tefto lauter flang ta« ftaftd>en. Da fing fte an bitterliä) ju

»einen unt fogleitb fam aud) ter tföntg Ciartittu. „§abe idj tid} nidjt

gewarnt?" fagte er. „2$arum bift tu todj fo unterftanttg 'i 2öäre idj

niebt glücflictyerweife nodj in ter^ä^e gewefen, fo hätte itft tir nidtt Reifen

tonnen. Die« eine2Kal wifl idj tir nodj Reifen, tann aber fei »erftantig.

Da braute er tie 2Ruftf jum Sttöftcljen, unt gab tyr ta« Ääftcfym ju«

rücf unt fte fefcte iljren 2Beg fort. Wd^t lange fo fam fte an einen reißen*

ten Strom, in tem flog üBlut unt SBaffer. Da ftrad} fte : „9Zein, wie

fc^dn ift tiefer 6trom !

" unt fogleidj glättete ftdj ta$ 9Baffer unt fie

*. Sei, sei, ch'fe btddu stu sciume.

7»
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Tonnte otyne ©cfatjr Ijinturdjgefyen. ©alt aber falj fte einen (Efel, ter

fyelt einen #nea>en im 2Kaul, unb einen $>unb, ber fyatte @ra« im üttaul,

unb beibe ftritten ftcfy, alfo bag fte nia>t tura)fonnte. 2)a nafym fte Dem

(Sfel ben Änoctyen unb gab u)n beut $unb unb bem ßfel gab fie ba8 ©ra§

unb fogleicfy liegen t>ie Xfyierc fle burdj. 211« fte nun an bad Scblog ter

Jpexe fam, mugte fte burdj eine Xb^» ^te fcfylug immer auf trab ju, alfo

bag fte nidjt burcfyfonnte. Sie fpradj aber : „9tein, wie fdjon \\t tiefe

Xljur
!

" unb bie Xljür blieb fogleid) frttlc fielen, unb bie arme grau

tonnte burä>. Da ging fie bie Xreppe hinauf unb flopfte an, unb al« bie

£>ere fyerauSfam, gab fte tyr ben S9ricf unt ba« #aftä)en. „233arte einen

Slugenblicf, " fpracfy bie $ere, ,,bi« id) ben ©rief gelefen Ijabe," unb ging

in ein anbere« Limmer, flc Ä&cr ftran fl
bie Xreppe hinunter, unb al« fie

an bie Xljür fam, fpradj fte tljren Sprud}, ba fonnte fte burdj, unb al«

fte $u ben Xfueren fam, gab fte 3ebem fein gutter, unb aua> fie liegen

fie burdj, unb al« fte |um Strom fam, fagte fte ityren Sprudj unb ent*

fam glüdliä).

X>te $ere aber, ba fte i&re glucfyt merfte, lief it>r nadj, unb rief

fa>n oon ©eitern ber Xljür ju : JD Xfjüre, lag fie nidjt bura).'
4

£)ie

Xtyür aber antwortete : „2Barum foütc ia) fie nic^t burdjlaffen? Sie fyat

mir gefagt, iä) fei fcfyön, bu aber fa)tmpfß micty immer.'
4 Unb bie Xfyür

wollte für bie £>ere nicbt fttue ftel^en, alfo tag fte ftdj burdjbrücfen mugte,

fo gut fte fonnte. S)a rief fie aucb ben Xfneren $u, fte foüten bie glie*

fyente nia)t bura)laffen, aber bie Xljiere antworteten : „S&arum fottten

mir fte ntc^t burdjlaffen? Sie bat un« ja ba« gutter gewedjfelt, bag wir

einige Slugcnblicfe föufye gehabt fyaben, bu aber fyaft e« nie getfym, unt

bidj wollen toir nicbt burdjlafjen." X>a mugte fte einen grogen Umweg

malen, um oorbei ju fomincn, unb rief bem Strome $u, er foUe bie

glicljenbe aufhalten. X>er Strom aber antwortete : „SBarum foüte id> fie

aufhalten 'i Sie fyat mir gefagt, id> fei fa^ön, bu aber fdnuwfft micb im*

mer, unb bi<$ will iä> nicfyt burcblaffen." X>a flog ber Strom immer

reigentcr, unb al« fte bennodb burdj wollte, mugte fte jämmerlich er*

trinfen.
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2(1« nun aber tie arme grau $u iljrer $crrm jurütffeljrte, fant fte,

tog große Vorbereitungen $u einem glän$enten §odfleit«fefl gemalt

»inten, tenn ter Äbnig ßarttotu fotlte nun todj tie Dodjter ter £>ere

^eirat^en. Da mußte aud> tie arme grau §ant anlegen unt tfyat e«

mit fernerem Jpeqen, tenn fie ^atte ten Äönig feljr lieb. Äl« e« aber

tfcent war, fyradj ter Äonig jur §ere : „?affet tie 5Wagt mit jwei

brennenten Sterben am gußente te« 93ette« rniecn." Unt tie arme grau

mußte mit jwei brennenten fterjen am gußente te« 23ette« fnteen, wä>
rent tie Dodjter ter £ere im 33ett lag. Die alte $>ere aber wollte um
5Dfttternadjt turdj iljre 3anberfünfie ^ ©tfid 33oten, auf »eitlen fte

ratete, einfaflen laffen, alfo tag fte fterben müßte. Da« wußte aber ter

König CEartittu, unt nad> einer Steile fpratfy er ju feiner grau : „#b're,

ta« arme SBeib tauert miety, nod> taju in tiefem ijuftant. 9tfmm ein

Setltben tie terjen unt (aß fte ein wenig ftfeen." Da mußte tie Docfyter

ter $ere auffielen unt am gußente te« ©ette« nieterfnieen, tie redete

Jrau aber fefete ftir) am Gepfeilte te« 53ette« auf einen <2tuljl. Da
flüfterte ter Sonig ifyr ju : ,^omm unt lege tidj ganj leife in'« SBett

Xa rüdte fte immer nafcr, bi« fte im 53ette lag. 311« e« aber ÜRitter*

natbt fdjlug, ta gab e« einen gewaltigen ?ärot, unt ter 23oten fanf ein

unt tie 2od)ter ter £ere fiel in ten Detter hinunter. Da fianten ter

Scnig unt feine grau leife auf unt entflogen.

311« e« nun !aum Dag war, wollte tie §ere nadj ifyrer Xodjter

fe^en, aber ta fte in'« Limmer trat, war Wemant tarin. Da lief fte

$ur, erfäroden in ten Mer, unt al« fte erfannte, taß iljre eigene

SeAter ft6 tott gefallen b<*tte, fing fte an laut $u fdjreien, unt fdjwur

fub m radjen. Da »erfolgte fte tie beiten gliefyenten, unt nidjt lange,

fc fptte fte fte beinahe eingeholt. 311« ter ttbnig fte nun fommen fafy, fpraä)

er : „Serte tu mm ©emüfegarten unt idj $um ©ärtner tarin ." Da wurte

tie 5raumm ©emüfegarten, unt ter tenig war ter Partner tarin . 9cid>t

lange fo fam tie §ext am ©arten an, unt frug ten ©ärtner: „Sagt

mir, guter 9Kann, ^abt ibr otefleidjt einen SWann unt eine grau gefeljen,

tie hier oorbeiliefen?" ,.2Ba«," antwortete ter (Gärtner, „junge £rbfen
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wollt ifyr ? bie finb noch nicht reif." „Ädj nein," fpracb fic, ,,id) frage

eud> ob ifn* einen ÜKann unb eine grau tyabt torbeilaufen fefan?" „Sie

fßnnt il?r nach SRüben fragen," antwortete er, „bie finb ja gar nidjt an

ber 3eit
!

" <5o antwortete er iljr auf jete grage, bi« bie $ere ungebulbig

würbe unb baoonlief.

Da nahmen tie leiten ifyre menfcfylicbe ©eftalt wieber an unb

flogen weiter. Die alte §ere aber fyatte fie halb erfpaljt, unb fefcte ilmen

nad). „Serbe bu jur Äircbe unb id> jum 3afrijtan barin," fprad» ber

feiig. unb alfobalb würbe bie grau $ur tfirche unb er jum eafriftan.

%i$ nun bie £ere fcorbei fam, frug fie ifm : „§abt i^r bielleicbt einen

SHann unb eine grau gefeljen, bie tuer torbeiliefcn ?" „Die ÜJteffe fängt

erft in einer 3tunbe an," antwortete ber 3afriftan, „ber ^ater ift no<!b

nicfyt gefommen." Unb fo biet fic it)n auch fragen mochte, er gab feine

anbere Antwort, Da würbe bie §ere ungebulbig, unb lief fort, bie Söci*

ben aber nahmen itjre menfdjlicbe ©eftalt wieber an, unb wanberten

weiter.

(Sä bauerte aber nicht lange, ba f>atte *w 0^ wieber erfpalu.

unb fejjte ilmen nad?. „Serbe bu $um 3lal," rief ber Äönig, „unb ich

jum Xeicfy, in bem bu Ijerumfcbwimmft," unb fogleicb würbe ber Honig

$um Deich, unb feine grau jum Kai. $113 nun bie alte Jpere fyerbeifam,

wollte fie ben %al fangen,, aber fo oft fie itm auch in §ä'nben Ijatte, ber

%ii entfa>lü>ftc iljr immer wieber. Da merfte fie, baß fie auf biefe Seife

ber Reiben nicfyt babfjaft werben fonnte, unb ging wieber nach £au$, in»

bem fie fpradj : „Sartet nur, id> will mich fd>on nod> rächen!" Da
fcfcte fie fm) an tljr genfter, ftecfte bie gefalteten §änbc jwifcben bie 5hiic,

unb fpracfy : „9<icbt efyer foll bie grau beä ftonigs (Sarbtbbu eine« Äinbeä

genefen, biä idj bie ^pänbe au« tiefer £age genommen fjabe."

Der $önig aber unb feine grau wanberten weiter, bi« fie an ba«

feniglidje (£a)lo§ famen. $aum aber waren fie bort, fo war bie <3tunte

ber grau fycrbeigefommen, unb fie fonnte bod» ba« Äinb nicht jur Seit

bringen, fo lauge bie alte $ere ben Räuber auf iljr lieg. Da rief ber

$enig einen treuen Diener, unb fdntfte ilm in alle Kirchen ber Statt
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frerum, mit bem ©efeljl an sie Äüfter, fte füllten bie Xobtengloden lau*

ten. Dann mußte ber Diener ftdj cor bem $>aufe ber $e$e aufhellen.

«I« fte tyn nun baftefyen fafj, frug fic tyn: „3öa* bedeutet Denn Da«

häuten tcr Xobtengloden in allen formen r ör antroortete: „Der £önig

ßartibbu tft geftorben." Da eergaS fie ftdj in ifyrem Oubel unt) flatfdue

Der greuben in t>ie $änbe, unt) fogleidj gebar bie grau bed Äöntad einen

(ebenen Knaben. Da mußte ber Diener roieber in alle Äircfyen laufen,

itnD überall befehlen, mit allen ©lorfen ©lorta ju läuten. $1« er fid>

nun »ieber &or ba« $>au« ber alten £ere auffieüte, f™g f« M ' >

nun wirb benn ©loria geläutet?" £r antwortete : ..Die Jrau te* äöniaä

bat einen »unberfebenen Knaben befommen." Da merfte fte ben betrug,

unb in tljrem 3orn rannte fte mit bem Hopf gegen bie ÜWauer, bafe fte

tett fynftd. Da feiern ber Äönig ein febene* £odr,eit«feft, unb e« war

große freute im Schloß. Die junge Honigin aber lieft ifyre öltem unb

£{fyoeftern aud» an ben $of fommen, unb fte lebten alle glütfücfy unb

$ufrieten, roir aber geljen leer aud.

16. Die @efd>id)tc t>on bem Äaufmannäfoljne ^ie^ptno.

toar einmal ein Kaufmann, ber roar gant, unermeßlich reich,

unt batte fo tiel Scfyäfce, ba§ ber Äönig nicht mebr baben fonnte. (£r

lebte mit feiner §rau in ^rieben unb ßintraebt, unb nur (Sine* fehlte

ibnen, fte Ratten feine Äinber. Da »anbte ftcb eine« läge* bie grau an

ten beiligen 3ofcpl>, unb fpracb : „lieber ^eiliger 3ofepb, »ettn iljr mir

ein Äinb befebeert, fo will td> euch eine febene Äirct»e bauen, unb nnü

jeted 3a^r an eurem Sefttage ein grojje* ©aftmatyl*) galten, unb will

«uc& ein Meine« tfinb ton lauterm ©olbe febenfen . unb mein 5tmb foll

•j Äm 3cfcpb«tage, 19. üRärj, Pflegen ttcle £eute eiu ©afhnabl für bie

Ernten ;u tteranftalten, bei bem tiefe fcfHtcb aefpeift nxrbcn. 3>ad nennt man
fare convito a S. Giuseppe. C^errdbnticb gefepiebt ba« in ^ot^c eine« ©elfifcfceä,

juwdten aud> nur als eine fromme Sitte.
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euren tarnen füfjren." 9?acfy einiger $eit wurte tie grau guter $>efj*

nung, unt al« il>vc Stunte fam, gebar fie einen wunterfdjenen Knaben,

ten nannte fie ©iufeppe. sJ?un teuft eud), welche greute ter Kaufmann

unt feine grau an tiefem einzigen 3efme Ratten ! 3u iljrer £anffrarfeit

bauten fie tem fyeilgen 3ofeplj eine wunterfdjb'ne ttrrdje, unt Itcfeen ein

Keine« Äinfc ton ®olt machen, unt fcfrenften e« ter ßircfye. Unt al« ter

Xag te« ^eiligen fam, fetten fie ein grofee« ©aftmaljl, 311 fem aflc 3tante

gelaten waren; tie trieben afeen mit ten fteidjen, tie Bürger mit ten

bürgern, unt tie Ernten mit ten Sirmen, unt tiefe« geft wteterbolten

fie jete« Oafyr.

$er Heine -ßeppino*] wud>« mit jetem Xagc, unt wurte fo fdwn.

wie man fonft (ein Mint fefyen fonnte, wie tonnte e« aud> anter« fein,

er war ja turdj ein ©unter gemalt, ein 28erf te« ^eiligen Oofepb«.

211« er nun — 17 3af>re alt War, fam er eine« Tage« ju feinem

$ater, unt fprad>: „Sieber Später, ia) bin nun balt 17 3abre alt, unt

fyabc nodj uidn« oon ter 333elt gefeljen, tarum erlaubet mir, mit tem

nädtften £duffe, ta« ifyr abfenten wertet, eine ttteife 51t machen, unt

tie 2$elt $u fefjen." „Sldj mein <£otm, wa« willft tu tenn in ter 2£elt?

Xu bift ja reid), unt braucbl? tid} nidjt $u plagen, bleibe bei tetnen

(Sltern, tenn wa« feilen wir oljne tid) tfyun?" So jammerte ter $ater,

aber
v
l*eppino liefe ftd> ton feinem 93orfyaben nid)t abbringen, unt bat

immer unt immer roieter, unt weil er ter einige 3ofm war, fo fonnte

itnu fein 93ater nidit« abfdjlagen, unt erlaubte ifym entlid), mit tem

näcbften Skiffe $u oerreifen. Hl« aber tie üflutter ijertc, tafe ifyr ein»

Vger €efm oerreifen wolle, fing fte laut an 51t jammern unt $u weinen:

,$16), foü icf> meinen <£olm tem oerrätl^erif^en 9tteere anvertrauen?"

Ted) oergeben«, ^eppino liefe ftcfy nid)t bewegen, ta ya bleiben.

9U« nun ter SBatev wieter ein Sdufj abrufenten fyatte, liefe er e«

fd>ön au«rüfien für feinen 3c(m, rief ten Kapitän, unt fpracfy 51t ilmi:

„3d> empfehle tir meinen 2 efyn, tu bift mir für ifm oerantwcrtlid).

• Xcminutit) ton Giuseppe.
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©«in tu tyn mir gefunt wieterbringft, fo tritt id> ticfy fürfhicty bafür

klonen." $er forpitan terfpracb, au« allen Gräften für ^eppino ju

fergen, unb fo reiften 23eibe ab. 9hm wollte e« ba« Unglücf, baß fte

Panm einige Xage gefahren toaren, al« fidj ein furchtbarer ©türm erfyob,

nnt ter Äapitan meinte, ba« ©duff »erbe unterfinfen. ü)a lieg er ein

flehte« Söoot in ta« 9Weer lunab, unt) tackte auf tiefe Seife ben ©ot)n

feine« *l*atron« ya retten; faum war aber ^ppino in ba« 93oot ae*

fliegen, al« tiefe« umfcfylug, unt ter Süngling fpurlo« ücrfdmwmb. $er

ttapitan fiteste auf allen (Seiten, um u)n $u retten, ^eppino fam aber

niebt toieter utm ©orfebein.

Xa er nun nicfyt« mebr machen fennte, fubr ter Kapitän nach

£au*. „Heb," taä)te er, „trie fann icb nun fror ten armen SBater treten,

wer feil e« ibm er^len !" £>er taufmann aber ftant am ©alfon, unb

taebte an feinen <Eot)n. Huf einmal fab er ein Schiff mit gefenften

Segeln cinfabren, unb erfannte e« al« ta« £dnff, in toeldjem fein <2obn

abgereift toar. „Heb," tad^te er, „gewiß ift mein Sol)u ertrunfen unb

gerben." Hl« nun ber Äapitän an« &mt fam, unt ten (Sltern er*

',at)lte, trie it)r £otm untergegangen fei, ta gab e« im ^alaft ein große«

Iranern unt klagen ; ter Kaufmann lieg ta« gan^e £au« fdm>ar$ be*

bangen unt feine Seute mußten Irauerfleiter anuet)en. (Sr felbft fdjloß

f«b mit feiner 5rau ein, fie fa^en feinen 2Wenfd>en unt tbaten nic^t«

al* ibren verlorenen <8obn betoeinen. £>em ^eiligen Oofepb aber machten

fte Verwürfe, unb fpracben : JD, Eiliger Sofepb, »ic babt it)r un« einen

fc großen Achmer} angetan ; roarum habt it)r un« ten 8obn gegeben,

um tyn un« roieter }tt entreißen ? 9cun machen rotr auch an eurem

Feiertage fein ©aftmat)l mehr." Unb al« ter lag te« beiligen Oofeph

tarn, feierten fte it)n nidjt. — Doch laflen n>ir nun tie »einenten (Sltem,

unt feiert toir, n?a« au« tem 3ofm getoorten i(t.

311« ta« 23oot umfeblug, erfaßte ilm eine große 2Me, unt roarf

ihn fceit toeg auf einen geifert. Hl« er fub aber erbolt batte, unt um

n6 bliche, fafy er auf einmal, taß ter Seifen ftd> oor iljm öffnete ; fcbb'ne

3Ratcben famen berau«, unt fpracben freundliche ©orte ju it)m : „Schöner
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Jüngling, (omni mit un* mit bleibe bier, tu foCCft c* gut bei un* fjaben."

Da lieg er ftdj ton ilmen führen, um) fte brauten if>n turd? ten Seifen

in einen wunterfdwnen Öavten, in tem blühten tie »ra'djtigften Sölumen,

unt wudjfen tie fügeften grüßte. £ie fronen SDtatdjen aber tienten

u)m, unt brauten üjm, wa* er nur wünfcfyte. So ging e* bt« $um

flbent, unt al* er fdjläfrig wurte, führte fte ifm in einen prächtigen

Saal, ta ftant ein wunterfdjöne* SBett. Sie brauten tym ein ?id>t,

unt nacktem er ftcfy ju Söette gelegt fyatte. {amen fic wieter unt nabmen

ta* ?id)t weg. 3U* er fidj aber im 53ette umn>entcn wollte, merfte er

ju feinem firftaunen, tag eine feine, $arte grauengeftalt neben iljm lag,

tie retete $n an unt fagte : „Söletb nur ta, fct)öner Sünglittg ; e« foü

tein ©lücf fein." 311* ev aber am ÜHorgcn erwaebte, war tie ©eftalt

oerfdmmnten, unt er fyatte fte nia^t gefeiten.

So ging e* ein gan$e« 3af>r ; er lebte wie im $aratie« ; tie fronen

SRSoctyen tienten ifmt, unt erfüllten jeten feiner Sünfcbe, unt am

Slbent, wenn fte ta* £id)t weggenommen Ratten, lag ta* feböne 3)iätd>en

neben ifmt, unt retete mit ifmt fo fein unt freuutlid), tag er fte ton

£er$en lieb gewann, unt fte gar 511 gerne auä) einmal gefefyen fyätte

;

wenn er aber am ÜHorgen erwarte, war er allein.

2U* ein Oafyr ocrfloffcn toar, forad> eine* Slbent* ta« fcfyöne ü)cat*

eben ju ^eooino : „^eooiuo, toürteft tu aud> gerne einmal teine Altern

befugen?" ,#a) ja!" antwortete er, „wenn id) ifynen tobten £rcft

bringen fönnte, tag idi nodj lebe, tenn fte meinen gewig, id> fei tott."

„Oawofyl, ta* glauben fte," antwortete ta* 9)<atd>en, „unt te*fyalb Ijaben

fte tem ^eiligen Oofeolj {eine filjrcn meljr erwiefen. 9töd)ften« ift aber

wieter ta* Seft te* ^eiligen Oofe^. Wimm tiefe 3aubergerte, um)

fcblage tuorgen tamit gegen ten gelfen, fo wirt er fid> öffnen, tag tu

fmttura) fannft. @eljc ju teitten filtern, unt fei glüefliety unt vergnügt

mit ifmen ; betenfe aber, tag tu tidj bier wieter einfluten mugt, fobalt

tu ta* fteft tc* ^eiligen 3ofe»fy gefeiert fyafi, fonft ift e* tein Unglüd.*

Ilm anteren borgen legte ^eppino föniglicbe öewänter an, feblug

mit ter öerte gegen ten gelfeu, atfc-balt öffnete er ftcb, unt traugen
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ftanc ein pradjtige« ^fert, unb ein große« (befolge erwartete ifyn, um

tbn m begleiten ; alfo baß fein 3«ö Dem eine« äönig« gltcb. $1« er nun

in feine Skterftatt fam, erfdwll ba« ®erüdjt, ein großer £>errfd>er $tebe

ein, unk bie 3$omeljmften unb SKeidtfien ber 2tabt jogen tym entgegen,

mit meinten, er n>äre ein $onig, unb 3eber bat iljn, bodj in feinem

§oufe ab$ufteigen. (5r aber fanbte einen 33oten $u feinem £$ater, unb

lie§ ibm fagen : ,.6in reifer Zeitig jieljt in bie 2tabt ein, unb will bei

eudj abjteigen." Der Kaufmann antwortete: ,#cfy! feit langer al« einem

3afyre ijt mein Jpau« traurig unb gerötet, ba ja mein einiger »3ofm

oerloren gegangen iffc. ©egen be« $önig« SBiüen läßt fid> aber nicpt

bantein, unb fo will idj ibn benn in meinem £aufe empfangen." Da
ließ er feineu ^alaft auf« fyerrlicfyfie fcfymüden, unb bie treppe würbe

mit ben feinden Dewidjen belegt, unb al« ber Äßnig fam, gingen ibm

ter Kaufmann unb feine grau bi« an bie treppe entgegen. 311« aber

lkwino feine Altern falj, ftieg er eilenb« fcom ^ßferb, fügte feinem 9kter

Die $anb unb fpracb: „3egnet midj, lieber 33ater!* Dann fügte er

«ud> bie Jpanb feiner Butter unb fpradj : „3egnet mid), liebe ÜHutter
!

"

fi\m teuft eud) Die greube ber Altern, al« fie ibren tobtgeglaubten <2obn

»ieterfaben, unb mit welker §eqlia>feit fte bem beiligen 3ofepb für

feine ®nare banften. $eppino aber mußte 3We« erjagten, wie e« ibm

ergangen war, unb wie er audfy oon bem frönen SDtäbcfycn fprad}, ba« er

noch nie gefefjen babe, fagte feine ÜRutter : „Dafür wollte idj bir fdwn

einen guten ftatb geben
!

" 9tao) einigen Dagen war ba« geft be« beiligen

Oofepb, ba gaben bie Altern ein Gtajtotaljl, fo präebtig unb fo rci<$, wie

fie nod) feine« gegeben bitten, unb luben bie gan$e 3tabt ba$u ein.

&l« aber ba« geft $u ßnbe war, foradj ?epmno : „Wun muß id>

cu(b oerlaffen, renn id) muß in ben Seifen utrürf, fonft ijt c« mein

Unglürf." Die Butter fing au ju weinen, unb wollte ifm nidjt Rieben

lafien, ^ejwino aber antwortete: „SWutter. wenn ibr mid> jurürffyaltet,

je toirt e« mein Unglüd fein." 31« fte nun fab, baß fte if>n nid>t jurücf*

halten fonnte, .gab fte $m eine fleine $er$e unb ein gläfdjdjen, unb

frrad> ui tym : „$>ore, mein 2oljn, wenn bu ba« fcbihie SDtabcben fefjen
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TOtflft, fo befolge meinen ittatlj. 2£enn fie eingefchlafen ift, fo ftecfe tie

tteqe in« glafchchen, fo wirt fte ftch al«balt oon felbf* entjünben, mit

tu fannft tie Schöne fe^en." ^eptoino nahm tie #er$e unt ta« glafch*

djen, umarmte feine (Sltevn, unt ritt mit feinem ©efolge tem 9Weere«*

ufer entlang, bi« er an ten Seifen tont. Äaum hatte er ftch tem gelfen

genähert, al« terfelbe fid} öffnete, tie fronen 2)catchen ihn umringten,

unt itm t>oU greute hereinführten. (Sr aber tonnte cor Ungetuto faum

ten Slbent erwarten, wo er ta« f^one flHabchen ju flauen Reffte. «I*

er nun $u 33ette gegangen war, nahmen tie Sttätcfyen ta« ?icbt weg.

unt al«balt lag tie jarte ©eftalt mieter neben ifmt, unt frug ihn : ,,^un

%*e»pino, bift tu auch recht vergnügt gewefen? £ajt tu teine dltern

in guter ©efuntheit getroffen?" „3a wohl," etle« Matchen, annoortete

er ; „to<h ich bitte euch, fprechet nun nicht weiter mit mir, tcnn icb bin

müte oon tem langen 9fitt unt möchte gerne fchlafen." 511« fte aber

eingefchlafen war, nahm er fdmefl tie #er$e hcrfcor, unt ftecfte fte in

ta« gläfdachen ; al«balt brannte fte licht unt hell, unt bei tem Scheine

fah er ein Matchen oon fo wunterbarer Schönheit, tag er ftch nicht

oon tem. Hnblicfe trennen tonnte, unt fte ooU Snt^ücfen anbaute . 2Bie

er ftch afo u&er flc neigte, unt flc 5U Alflen. Pcl cin topfen 2Bach«

auf ihre feine SBange, — in temfelben Slugenblicf i>erfdm>ant ta« ganje

fchöne Schloß, unt er fant fich in ftnfterer $acht, nacft unt allein, gan$

oben auf einem Söerge, ter mit Scbnee beteert war. „Kch !" feufete er,

,,wa« fofl nun au« mir werten? Ser wirt mir helfen?" S« war aber

ftiemant ta, ter ihm helfen tonnte, unt fo (roch er tenn mühfam auf

§änten unt gü&en, bi« er am borgen am gujjie te« SBerge« anfam.

Xa fah er nicht weit oon fidj einen großen Bauernhof liegen, auf ten

ging er ju, flopfte an, unt al« ter Skuer ihm aufmachte, fpracb er w
ihm : ,#ch, guter 2ttann, fönnt ihr mich wi<^t in eurem £>of aufteilen,

tag ich öuf tiefe SBcife mein ©rot i>ertiene?" „2Bcr feit ihr tenn?"

fmg ter Söauer. „«dj, id) bin ein armer §auftrer," antwortete er,

„nnt tiefe Stacht, al« ich über ten SBerg fam, fytben mich tie Stoiber

angefallen, unt haben mich ganj ausgeplündert; fogar tie Gleiter haben
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fie mir ausfliegen." „Wuu gut, amier SWann," fagte ter 93auer,

.bleibet bei mir, unt idj tvttl eud) ju effen geben, aud) tyier unt ta ein

alted £leitung$frü(f ; tafür muffet iljr mir tie Scfyafe Ijüten. 3fyr

turfet fie aber nid)t in jenen 2öalt treiben, tenn ta fyauft ein mächtiger

finewurm mit (leben köpfen ; ter würte euä> unt tie Scfyafe freffen."

Stfo blieb 'jteppino bei tem ©auer, trug ärmliaje tleitung unt

Warn geringe Speife, unt mußte taglidj tie Sdjafe auf tie Seite

führen

.

©ne$ XageS, ta tie Sd)afe weiteten, työrte er auf einmal eine

Urne Stimme, tie ifm rief: JD, ^W?" ®r flaute ftdj um, fab

aber s)liemant. Da rief tie Stimme no<b einmal, unt fpradj : „golge

rer Stimme !

" Da ging er tem Älang ter Stimme uad}, unt fam an

einen Seifen, tat>or fiant eine wunterfa>b*ne grau, tie reifte ilmt trei

Öcrften unt fpradj : „©erwaljre fie wofyl, unt wenn tu etwad nettyig

baft. fo verbrenne fie." Slä fie ta« gefagt Ijatte, terfdjwant fie,
s}$eppino

aber oerwaljrte tie trei Öorfien auf feiner Skuft.

ftadj einigen Xagen fjörte er fid> wieter rufen: „£), Keppel"

unt al« er fidj umfafy, fprad) tie Stimme : „golge ter Stimme !" Da
folgte er tem ftlang ter Stimme, unt (am an tenfelben Seifen, ta ftant

tie fdjone grau, unt gab ifym trei getern, unt fprad) : „öerwafyre fie

tooty, unt wenn tu etwas nötlng fyaft, fo terbrenne fie." Dann ©er*

fatoant fie, unt $eppino legte tie getern $u ten ^orffen.

Bieter na<$ einigen Jagen rief fte tyn jum trittenmal, unt gab

üjm trei §aare mit tenfelben Söorten.

9mn ©erging nodj einige &tit, ta begab e$ fidj, tag ter gürft,

beni tie @üter aOe gehörten, einen $3oten jum 93auer fantte, unt tym

fagen lieg : „Der Patron will, tag ifyr iljm in trei Dagen alle 9tedV

rnmgen bringet." Seit tielen Oaljren aber Ijatte ter ©auer tie 9fea>

mmgen nia)t mel)r in tie 9ieil>e gebraut, alfo tag er ganj nietergefduagen

ta fafj, unt ftd> ten #opf jerbraety. wie er tie SRedjnungen ma^en fodte.

Das fafy ^ßeppino. unt fpracfy ju itmi : „ÜHaffaro, foü id) eud) nidjt

fclfen? ia> fann aud) 9tedjnungen mad)en." Damit war ter 23auer
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jufrieben unb ?kj>»ino braute ilmt afleföedmungen in Crbnung, uno nad>

t>ret Jagen fonnte ber 8auer in bie £tabt geljen, unb bem gürften bie

ftedmungen überbringen. fte nun ber görft burdjgelefen fyatte, forad>

er : $abt ifjr biefe SKedmungen felbft gemalt, ÜWaffaro'" Der SBauer

backte: „Der bumme tyepipe Ijat ftdj geroig geirrt," unb antroortete gan$

fleinlaut : ,#cfy, 6rceüeirv fyabet Otacfyfufyt mit mir, einer meiner ftnecfyte

bat fte gemalt." „Da« ift fein tfned)t," antroortete ber gürft, „fonbem

geroig ein feiner $err, bringe tyn fyer, benn er fotl mein ©erroalter

roerben." „fldj, örceHen}, id> fann Um eudj nic^t bringen, benn er

tragt fo ärmliche Wieste Äleiber." „SBefümmere bid) ntc^t barum,"

forad} ber gürft, unb gab ifym gute Leiber unb ein ^ferb mit, bamit

^eoptno orbentlidj $ur 3tabt fommen fonnte. Ter 33auer ging gan^

tergnügt nadj $>aufe, unb fprad) \a sJk»mno : JD, %*ep»e ! btr blüfyt

ein große« ©lütf ; ber $atron fagt. bu feieft $um $nedn $u gut unb fyat

biefy ju feinem Skrroaltcr gemacht." Da roufd) ftd> ^epptno, unb legte

bie feine Reibung an, unb al« er fo fein unb fauber ba ftanb, falj man

erft, roie ftfyön er roar. ^Xtfo fam er in bie Stabt, unb blieb beim dürften

al« fein Verwalter, unb ber gürft liebte tyn roie feinen Sobn.

9hm fyatte aber ber gürft eine einige Tochter, bie roar ein fein*

feböne« ^Jtäbdjen; unb al« fte ben frönen düngling falj, verliebte

fte ftd) in ifm, alfo bafj fte nur oen einigen Sunfcfy fyatte, er mochte

bod) ifyr ®cmatjl roerben. Da fagte fte oft ju ilnn: „tldj! ^eppino!

roenn e« mein $3ater erlaubte, fo mochte icfy bid> roofyl gerne fyetratljen."

(Sr aber antroortete: „£>, eble« gra'uletn ! eueb gebüfjrt c«, einen

dürften ju fyeiratfjen, unb nicfyt einen armen Surften roie id> einer

bin." Denn er badjte nur immer an feine fdjöne 53raut, unb roenn er

feine Arbeiten bcenbtgt fyatte, ging er an ben üfleercSfrranb unb fcufjte

:

roenn midj bodj ein günftiger SBinb ju ityr Innfüljrte !" So t>er*

gingen fieben Oafjre, ba ft*ad) <Peppino jum gürften: „(£rceflen$! icb

fyabe eudj nun fo lange treu gebient, nun laffetmiefy jieljen, benn id> fann

nic^t länger bei eud> bleiben." Der gürft roar fetyr betrübt, unb feine

Dotter roeinte fidj faft bie SCugen au«
;

^eppino aber blieb babei : „Od?
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fann nun nidu länger bei eud) Heiben." Ta nun tcv gürft falj,

ta§ er ilm nidjt meljr galten fonnte, befaynftc er ifyn reid)ltd) unt liefj

ifm jiefyen. ^pino aber ging an ta« Ufer te« ü)teere«, unt) ta er ein

2duff f«l>, ta$ abfegein fedte, frug er tie Schiffer : „©ofyin fafyrt ifyr?"

..®eaen Sonnenuntergang." „So nehmet mich mit, unt id) mitl eud>

bunten Unjen geben, tenn id) mufc aud> gegen Sonnenuntergang }iefyen."

la nahmen fie ifyn mit, unt fuhren gegen Sonnenuntergang, unt als

üe riete Xage gefahren waren, fafy er entließ ten {^etfen tor ftd) liegen,

in rem ta« fd)one Sdjlofc mar. $>ier ließ fid> ^eppino Stonfc fefcen,

unt blieb allein am oten Ufer jurüd. £er gelten aber mar terfcbloffen,

unt öffnete ftd) erft, nacktem er eine lange 3^t gewartet fyatte. Wie«

mant fam ibm entgegen, um ifyn $u begrüßen ; ta ging er fnnein, unt

fant Äße« gerate fc. wie er e« terlaffen Ijatte. Xie frönen 9flatd)en

brauten ib,m »ofyl $u effen unt }u trmfen. aber fo freuntltd)e SBorte

fyra4)en nidjt mefyr $u ifjm, mie früher. 311« er ftd) $u ©ette gelegt

wtte. nahmen fie ta« £id)t nid)t fort ; ta« fdjö'ne 3flätd)en lag aber ted)

neben ü)m. unt frug ifm gar fpöttifd) : „9Jun, wie Ijat e« tir auf tent

2<fmeeberg gefallen? Unt wie lieblitt) mar e«, tem Söauer ju tienen,

unt ibm tie Srdjafe $u fyüten ? 2Barum bift tu tenn nid)t bei ter fernen

#irjfcentod)ter geblieben?" (Sr aber antwortete ifyr teinütfug, unt bat fie

um $er,eif)ung, bi« fie mieter ganj freuntlid) murte. unt $u ifmt

fpratb: „£orc mid) an, ^epmno ; id) bin eine terjauberte ftönig«tod)ter,

unt wenn tu an jenem Äbentc teine Weugierte be$äfmit fyätteft, fo wäre

1$ nun fd)on lange erloji. üttein JBater mar ein mächtiger tfönig unt

itf> feine einige 2od)ter. (Sr wollte mid) aber nid)t terfyeiratfyen, unt

al# er min Sterben fam, verzauberte er mid) in tiefe« gelfend)lo§ hinein,

unt fein @eift fjalt mid) fner gefangen." „@ibt e« tenn fein Littel,

^id> m erlofen?" frug tyewino. , r
333o^l gibt e« ein Littel," antwortete

fie, ,,wa« aber ta^u gebort, fannft tu nun unt nimmer au«fityren."

fage mir bod), ma« e« tfl " bat er, „tu wirft fefycn, id) fyabe ten

SRntfy ta™."
, f
9lun tenn, fo fyöre genau $u, wa« id) tir fagen werte.

Öenn tu tid) unt mid) erlofen wiflft, fo mußt tu morgen friu) ten
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Seifen öerlafjen, unt> tiefe 3au&ergerte mitnehmen. Dann mu§t tu m
jenen 2Balt geljen, too t>er £intn>urm mit ten fteben &bpfen Ijaujt. Um
<Saum te« SBalte« fdjlage mit ter ©erte auf ten ©oben, fo wirt ficb

ein $fert au« tem Boten ergeben, unt ein 3auberfdm>ert. öejteige

ta« Effert), fönalle ta« Sdnoert um, unt reite fo in ten SBalt unt

befampfe mutlug ten ?tnttt)urm. Denn tu n>irjt iljn befiegen, unt iljm

tie fteben $ö'pje abbauen. Die Möpfe aber bringe tem Sauer, ter tidj

fo mitleidig aufgenommen fyat, uiib fage iljm, er foOe fie jum gürften

bringen, unt ftdj ton temfelben tafür tie (Srlaubnijj erbitten, jtoclf 3a^re

lang in tem 3Balte $ol$ fällen 511 türfen. 2ll«tann gelje »ieter in ten

2Balt, tort mußt tu tir ein ttantncfyen fyerbeijaubern unt einen $unfc.

Der $unt toirt ta« ftamndpn jagen, unt tir bringen ; jerfdmeite e«,

fo mhrt eine toeiße Daube tarau« auffliegen. 2luä) tie Jaube toirt ter

$unt tir bringen ; jerfdmeite fie, fo wirft tu in ü)rem £eib ein (5t

fmten, ta« mugt tu woljl i?ern>al)reu. (Sntlia) mußt tu um ÜWitter*

nad)t in ten 2öalt fommen, tort wirft tu mid} feljen, liegent unt fd>la<

fent. Huf mir aber liegt ter ©eift meine« $ater«. habere tu} leife.

jiele gut, unt wirf itym ta« <£i mitten auf tie Stirn, fo n>irt er in ten

Slbgrunt rollen, unt auf ewig oerfdjwinten. 3Benn tu tiefe« 2töe«

»otlbradjt fya(t, fo bin id> crlöft." „SBie foQ icb aber ta« Äanintben Ijer*

bezaubern ?" frug ^eflmto. „Dafür mußt tu felbft forgen," am*

»ortete fie.

%m antern borgen üerltcHtymnoten Seifen, ernannt tie 3auber<

gerte, unt wanterte tiele Sage lang, bi« er entließ an ten 2£alt fam,

wo ter Jintwurm tyaufte. Da fölug er mit ter ©erte auf ten Boten,

unt al«balt erljob fid> ein prächtige« $fert unt ein blifcente« 3djwert,

er fdmaüte ta« Sd^wert um, fdjwang fid) auf« ^fert, unt ritt in ten

3Balt hinein. Wicfyt lange, fo fam tym ter Sintotounn entgegen, unt

wollte u)n oevfcfylingcn . (£r aber jog mutlug fein <2dnoert, unt fämpjte

mit tem fintwurm, bi« er tym alle fieben Äöpfc abgehauen Ijatte.

Da fam er $u tem Sauer unt fpradj ju tym: ,,3f>r Ijabt mir fo x?iel

@ute« erwiefen, al« idj arm unt elent war, nun bin id) reta> unt
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macbng actvorfcen, unt jum Dan! fcfrente icfy eucfy tiefe ficben Äepfe. 3d>

&abc ten £mttourm umgebracht, unt ta« ftnt t>tc Äöpfe. bringet flc

ju eurem ^ßatron, unt gebet ünn tiefe freudige Wacfyricbt, unter ter $c*

tingung, tag er euefy auf $n?3lf 3afyve erlaube, in tem SBalte §cl\ $u

fallen." „9iun bin ich ein gemalter 3Rann," rief ter $auer voll greutc

;

„feit fo viel 3afjren ifl 9ciemant mefyr in ten 2Balt gegangen unt §o\\

ut fallen, iveil ter grimmige £inttvunn tarin Raufte ; teGbalb tvirt

mir ver Patron in feiner §er
5en$freute tic 33etingung gern ut*

gefte^en."

darauf naimi "ißeppmo ^bfdnct ton tem 93auer, unt ging tvieter

in ten 28alt, in tiefen ©etanfen, tenn er wußte nicfyt, tvie er nun ta«

Äanindjen tyerjaubern foQte. 2luf einmal getaute er an tie trei Werften,

irdcbe tie fetyone JJrau ilnn gegeben fyatte; tie fd)3ne 5rau n>ar aber

nicmanV anter« getvefen al« tic verzauberte $onig«tocfyter. Da ver*

brannte er tie trei Sorflen, unt al«balt fprang ein äantndpn au« tem

®ra« unt lief turefy ten Salt. Da verbrannte er aud> tie trei Jetem,

unt fogleicfy fprang ein £>unt bervor, ter verfolgte ta« ftanindjen unt

braute e« tem ^eppino. tiefer fc^nitt e« entuvei, unt eine meifite

fcutbe flog Ijerau«; ter $unt verfolgte fie, bis fie fiefy nieterfe^te,

tonn ergriff er fie, unt braute fte tem Oüngling. ^eppino fdmitt ftc

auf unt fanv in ibrem £eib ein (5i, gerate fo, wie tie #Bnig«tod?ter eS

torbergefagt fyatte. Da« (St verwahrte er, unt al« e« SÄitternacfyt mar,

idjüd) er leife in ten 2£alt. Da fal) er tie ÄomgStodjter vor fieb liegen

unt fcfylafen, unt fte fdjien ifyra viel ferner al« je
; auf iljr aber lag ter

®eifl iljre« $ater«. £etfe fttylicfy er Ijinut, unt al« er ganj nafye bei ibnen

jtont, jog er ta« (£i Ijervor, jtelte, unt tvarf e« tem ©eifte teö alten

König« mitten auf tie ©tirn. Äaum fjatte er ifyn getroffen, fo gab c«

einen furtybaren Sajtag, ter ftiJnig rollte in ten Äbgrunt In'nab, unt

©art ntc^t mefyr gefeiten ; tie &enig«to$ter ermatte, unt fiel iljra voll

freuten in tie &nne, vor ifynen aber jtant ein prächtige« 8<bloj$, mit

vielen fyerrlidjen Scfya'fcen. Da rief tic ÄonigStecfyter : „Du baft mid>

erlofl, unt nun gehören alle tiefe Säjafee vir. 2Bir »oOen ftc mit»

SirtLiMMiAf «4t*««. S
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nehmen, unt $u teinen (Sltern gefyrn, unt tann foü unfcrc ^o^eh fein."

Da nahmen fie aüe tic $>errlid)feiten mit, unt fernen in ^eppino'«

35aterftat>t jurücf.

311$ aber ter Kaufmann unt feine %xan iljren lieben Solm wieter»

teuren fafyen, unt mit iljm feine fööne Braut, tanften fte tofl Jrtute

tem ^eiligen Oofepfy. unt feierten eine pradjtige §od)$eit. Unt fo Hieben

fie reidj unt getröftet, wir ober fmt fyier fifcen geblieben.

17. ©on bem fluten aWäbdjen.

(S« waren einmal jwei Brüter, Der eine fyatte fieben Eö^ne, ter

antere aber fieben $ö<fyter. 2Benn nun ter Bater fon ten fieben Söhnen

feinem Bruter begegnete, fo rief er ifym immer ju : „O $>err Brüter,

iljr mit fieben Blumentöpfen unt idj mit fieben <2dm?ertern !"*) Da*

tertrog ten intern über t»te Sttafcen unt wenn er nadj §aufe fam. War

er immer mifcmutljig unt) terftimmt. Seine jüngfte Softer aber toar ein

munterfdjöne« 2ftätd}en unt tabei fc^r fdjlau. Da fie nun tyren Bater

immer fo miftmutfug fafy, frug. fte ityn eine$ XageS, was ifym fefyle. „ÄaS

fönt," antwortete er, „ta ift mein Bruter, ter wirft mir immer cor.

tag id) nur fieben Xödjter Ijabe unt feine Eöfyne, unt fagt mir fo oft er

midj fielet : £> $err Bruter, tyr mit fteben Blumentöpfen unt i$ mit

fieben 3djwertern
!

" , (2öifjt tyr toa«, Bater," fprad> ta* fluge SWat^en,

„wenn euer Bruter wieter fo fpridjt, fo antwortet iljm nur, eure lödjter

feien (lüger al$ feine (seljne unt bietet ifym eine 93?ette an, er fofle feinen

jüngften Sofyn auSfdntfen unt ityr wolltet eure jüngfte Xodjter au*fdürfen,

wem ton beiten e« juerfr gelinge temÄönig^fo^n feine Ärone ju rauben."

„3a, ta* toia i$ ttmn," fagte ter Bater, unt al« er ta$ na^fte 3M
feinen Bruter antraf, unt ter ilm wieter neefte, antwortete er : „£) $err

Bruter, meine Xödner fmt aber todj flüger als Sure (Sölme, unt jura

) 0 sau frate, voi cu setti graste, e ju cu setti spadi.
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$ei»ei* Dafür biete i$ eua) eine Seite an : ^dürfet euern jüngften 3otyn

an«, fo wiü id> meine jüngfteXod>ier fetteten unD Dann wollen wir fetyen,

»er üon 33eiDen e« $uerffc fertig bringt, Dem $6nig«folm feine färene ju

rauben." $er SruDer mar e« jufrieDen unt) fo $ogen Der Oüngling unt)

tic Jungfrau ^ufanraten au«.

$1« fte eine Seile gegangen waren, tarnen fie an ein glügeben,*)

in Dem eben tiel Safier flog. Die Oungfrau 50g i^re 3a)ul>e au«,

föürjte iljr sRödcljen unt watete munter Durd>'« Saffer. $er Oüngling

aber fcadjte : „Sa« fofl ia? mir meine Jüge nag madjen ? 3d) will »arten

ft« ftd) Da« Saffer »erlaufen tyat
!

" Hlfo fefcte er ftd) hin unt) Damit Da«

ftlfigü)en fc^neHer troefen wevDen foCtte, fc^ö^fte er Saffer mit einer

$afcutugfchaale unD gog e« au« in Den Sanb. Seine Safe aber ging

. weiter, bi« fte einem Söauerburfa^en begegnete: „Schöner $urfa>e,"

fprad) fte, „gieb mir Deine ÄleiDer, fo will id) Dir Die meinigen Dafür

geben." $>er Surfte war e« jufrieDen unD fo nahm Da« 3KäDa)en Die

IVännerfleiDung unD legte fie an. 3)ann machte fte fld) wteDer auf Den

Seg, bi« fte in Die StaDt fam, wo Der Äonig«fo^n wohnte. £a ging

fte oor Da« fönigliche 3d}(og unD fing an auf unD ab m gehen ; Der

Äcnig«fo^n aber ftanD am Söalfon, unD Da er Den fdjönen Oüngling falj,

rief er i^n unD frug ihn wie er Reifte. „3a> ^ei§e ©iooanni, unD bin

tyer fremD." antwortete fte. fonnt ihr mich nicht in euern Xienfl nehmen?"

„38iflft Du mein Sefretär fein?" jrug Der #önig«fohn. Sie roar e« ju*

frieDen unD ber #onig«fohn nahm fte in feinen -Dienjt unD gewann feinen

Sefretar »on Xag ju Xag lieber. Senn er aber ihre frönen »eigen

ÖänDe betrachtete, fo fam tfynt immer Der ©eDanfe : ,,£a« ift ja feine

tDiannerhanb, ©iooanni ift gewig ein 9KäDa>en !
" £>a ging er ju feiner

Butter unD fagte ihr Da«, fie aber antwortete : „%<*> gel}' Dod}, warum

foü e« nun geraDe ein flflaDchen fein
!

" „«Kein Butter," fagte Der #önig««

fclm, ic^ *>in gewig, Dag ©iooanni fein 2Rann ift, feht Doch nur feine

jemen wetgen $änDe an.

•) Fiumara.
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Sotyanne« fc^rctbt

2Hit feiner $anb,

$at grauen *rt unD Seife,

Die madjt mid> franf jum XoDe. *)

„Wun Denn, mein ©olm," fprac^ t>te Königin, menn tu Dir ©etorg^cit

verfdjaffen toiüfl, fo nimm ifjn mit in t>en ©arten. Senn er ftc^ eine

Steife tfüuft. fo tft er ein SRaDfym, yfliuft er fu$ aber eine Hofe, fo tft

er geroig ein 2)tonn." Da« ttyat Der #önig«fo1>n, rief feinen treuen

Diener unD fora$ ju il?m : „©ioDanni, mir moOen ein menig in Den

©arten geljen. „2Bo^l, &omglt$e $o!jeit," antwortete Da« ftuge 2RaD*

d?en, unD fic gingen in Den ©arten. Sie jätete ftdj aber toofyl nadp Den

helfen $u flauen, fonDern pflärfte ftdj eine 9?ofe unD ffeefte fte in'«

&nopflo$. „Siel) Docfy einmal Die frönen helfen an," fpradj Der $dnig«*

fofyn. Sie aber aimoortete : „Sa« follen n>ir mit Den Weifen, mir ftnD

ja feine W&dpn !"*)

Wun ging Der Äonig«fo^n $u feiner ÜRutter, Die fagte : „<Ste$ft Du,

id> Ijabe e« Dir ja gefagt!" „Wein Butter," antwortete er, „tdj taffe e«

mir nidjt au«reDen, Denn

Ooljanne« fdjreibt,

ÜRit feiner $anD,

§at Jrauen ärt unD Seife,

Die madjt midj franf jum DoDe.

„Seißt Du n>a«," fagte Die Königin, „fölage tym oor, Ditty in'« 3Reerbat>

£u begleiten, menn er e« annimmt, fo fann Dir Docfy fein .ßuwfd blei*

ben." Der ttönig«fofyn rief feinen 3efretär unD föradj : „©iotanni, e«

tft fyeute fo »arm, »ollen mir nidjt ,jufanraten in'« SfteerbaD geljen?"
i

•) Giovanni scrive

Cu manu suttile

Modu di donna
Ca mi fa murire.

** 3>ad üRfibdjcn jietjt namlitb Du 9Mfe »or, roeil fic obgleiö) unf(fcmfarr

bod) tycrrtiä) Duftet, »ityrenb Der 3üngling met?r auf Die Scbcu&cit ficht. 3tu§cr«

Dem tft Die Wette Da« 3etd)en Der glfl<fliä)en Siebe ; ba«SWäbä)en totrft i^rcmSieb»

tyaber eine Weife berab, wenn fte feine Bewerbung annimmt.
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./Barum rtidjt!" anrtoortete Da« fluge SWafecfccn. Mix rooüen gleia)

aefrn. föntglicfc $ofcit." II« fte aber an feen SReereSfrranfe tarnen, rief

fie auf einmal : Jäd), foniglidje $ofyeit, tdj fyabe fcergeffen, toie £>anfe*

rücber mhjnneljmen ; »artet aber einen Slugenblicf auf miefy, feertoeil tdj

m'8 Sdjlog ^nrihfeile unfe fie fyole." Da lief fie in'« ©djlog, trat cor

He Königin unfe foraa) : „Der flönigSfofm rottt fogleicty feine golfeene

frone haben, unfe lagt eua> Bitten, fte mir otyne Skr^ug vu geben." Da
gab ü>r feie Königin feie golfeene $rone, unfe feaS fluge ÜJtöfcdjen fäjrieb

idmcü auf einen 3ettel

:

„Jungfräulich fam idj,

3ungfraulid> geb idj toeg.

<*efofl>t tf* feer ?rin$

©ar fa>lau unfe fretV' *)

liefen 3«tel flebte fie am Zfyore an, beftieg ein ^ferfe unfe ritt mit feer

«rene feafeon. 211« fie nun an fea« fflügdjen fam, faß ir>r Detter nod)

immer fea, unfe fdjofefte 2Baf[er mit feiner Jjafclmtgfcfyaale. Da jeigte fie

if>m laa>enfe feie golfeene forone, unfe fpract) : „$atte mein $ater nicfyt

Mt, fea er fagte, toir feien flüger al« i^r ?
J
* Damit ritt fie fem$ feen

ström, unfe fam fröljlid} nadj $aufe.

Unterfeeffen aber wartete feer $ouig«fo(jn immer noefy auf feinen

3efretar, unfe al« er enfelidj feie ©efeulfe oerlor, unfe nadj §aufe ging,

iafc er fa>on oon 2Beitcm feen jfcttel am Dfyore, unfe fea er ibn gelefen

trotte, lief er oofl 8<fmier
3 $u feiner ÜRutter unfe rief : „Oagte i$ eua>

nidjt, feafc ®ic*anni ein afca)en fei ? Unfe nun ift fte fort, unfe ia>

wollte fie $u meiner ®emaf>lin ergeben?" Da lieg er fein 9toj? fatteln,

unfc machte ficfy auf, um fea« fdjBne SWä'fecfyen ju fueben.

Sange 3«t ritt er immer gerafee au«, unfe fo oft ifym 3emanfe be*

ygnete, frug er Um. ob er nicfyt einen frönen Oüngling fyabe oorbei*

*) Schetta vinni,

Schetta mi nni vaju,

E lu figghiu ddu re

Oabbatu Vaju.
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retten fefyen? aber 9ftemanb fonnte iljm Slusfunft ijeben. (Snblicb fam er

an ba« glüßcben, n>o ber Sofm be« anderen ©ruber« nod) immer mit

t>er $afelnußfdjaale SBaffcr fdjoofte. ^cf^oner 93urfd)e," rief er tyn an,

„ift btelleicfyt ein Jüngling ju 'ipferb ^ier vorbeigeritten, ber in feiner

£anb eine golbene ftrone trug?" „Da« ift ja meine Safe." antwortete

ber Surfte, „bie ift $ur Stunbe genüg $u $aufe." „60 fütyre mid) $u

Üjr lun,
Ä
fprad} ber $önig«fofyn, unb fie gingen jufanraten in bie 2Bob*

nung be« ÜJcabdjen«. Diefe« Ijatte unterbeffen wieber Srauenfleibung

angelegt unb fa^ fo noct) viel fdjöner au«, unb al« ber &önig«fofyn fie

erbliche, eilte er auf fte ju, unb föracb : „Du follfl meine liebe ©ema^lin

fein
!

" Da nafym er fie auf fein Sdjloß, unb fie lie§ au* tyren 9$ater

unb tyre ©dnoeftent lunfommen, unb fte feierten eine glä^enbe $ocfyeit

unb blieben jufrieben unb glücflicb, roir aber ftfeen Iner unb flauen ein*

anber an.

18. Die gebcmürfjigtc Königstochter.

(S« n>ar einmal ein Äönig, ber fyatte eine fetyr fcfyone Dccbter, fte n>ar

aber aud) feljr launenhaft unb ftol$, unb nie war ifyr ein freier red>t.

So Diele aud) auf ba« Schloß fommen motten, fte machte ftcfy über alle

luftig, unb ließ fte mit Sdjtmbf unb ©cbanbe abjietm, ber föJnig machte

tyr Vorwürfe, fte aber wollte nid)t Ijoren, unb trieb nacb, wie fcor mit

ben greiern tyr Spiel. (Snblid) wollte fein freier me^r !ommen.

Da fdjicfte ber Äönig in ferne £änber, wo man no$ niebt« ton tfyr

wußte, unb ließ bie ©ilber bon ben fdjönften ^rinjen fommen, fte ge*

fielen it)r aber ÄUe nidjt. (Snblid) jeboefy, weil ber fötaig i^r fo tiel $3or*

würfe machte, jeigte fte auf ba« $i(b eine« feljr fronen Äflnig«, unb

f»radj : „Raffet Den fommen, icfy will tyn 3um ÜWanne nehmen." Da
warb ber alte ftönig ^odj erfreut, unb ließ ben jungen Äönig mit allen

(Sljren abholen, unb empfing tyn auf« ®lanjenb(te. (Er ließ ilmt

(Styren föbne geftlictyfetten geben, unb Sitte« febien gut weiter ju ge&en.
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IS. 2)ie gcbcmüt&igtc £öma«tO($tei\ 119

&ne« Xage« aber, ba fte ju Xtfcfye fajjen, bemerfte bie KBnigStedjter,

baj? ber junge König einen Stufyl genommen Ijatte, auf bem ein Selker*

a)en lag, unt> ba§ ifym kirn (Sffen ein wenig <2auce auf bie öruft fiel.

X," rief fte gtetdj, „Seber auf bem 2tutyl, 3auce auf ber $ruft! '•*)

nnb wollte tljn nun nicfyt mefjr Ijaben. Da toarb ber junge König fefyr

gefranft, unb mußte mit Scfcbamung in fein £anb jurütfteuren ; ber atte

König aber warb fo jomig, bag er feine XodSter berftief;, unD fte mit

einer Kammerfrau in bie weite SGBelt Ijinau« jagte.

Da »anberte bie Konig«to$ter mit ifyrer Kammerfrau, bt« fte in

ein 3tabtd>en famen, too fte ein Heine« $au«djen mieteten. 3ie mufc

ten aber bodj leben. Älfo 50g bie Kammerfrau au« unb x>erfcf>affte ftcf»

SBetfoeug, ba« braute fte natfr $au«, unb bie Konig«tocbter nä^te e«.

So trieben fte e« lange 3«t.

35er junge König aber fyatte bie König«tocfytcr oon $er$en lieb gc<

toonnen, unb fyatte feine SRulje oljne fte. Da er nun borte, bajj fte bon

iljrem $3ater »erftogen toorben toar, terfleibete er ftd> in einen $auftrer,

unb manberte mit feinem Kaften burdj ba« gan$e SReidj, um fte »0 mög*

Ii* }u ftnben. Sine« Dage« nun fam er in bie 3tabt too fte tootynte,

unb ba er feine Saare aufrief, fiel ifyr ein, bafj fte feine Nabeln metyr

babe, unb rief fyn, um bei tym toelctye ju faufen. 311« er fte nun faty,

warb er fefyr erfreut, unb berfaufte iljr allerlei, unb bajtorifdjen unterhielt

er fu$ mit tfyr. 911« er nun fyörte, bag fte 2Beift$eug nälje, befteQte er

ein Du$enb $emben bei iljr, unb fam oft, um na^ufe^en, rote toett fte

toaren. (Sr tooüte fta) aber an tyr r&tyen für bie Demütigung , bie fte

ibm jugqogen tyatte, alfo gab er ft$ nidjt ju erfennen, fonbem fam im-

mer al« §auftrer.

SRadj einiger 3e^ na^m *r einmal bie Kammerfrau bei (Seite, unb

foradj gu iljr : „Senn e« it>r red>t ift, möchte idj gern bie« junge 2Rab<

<ben Ijeiratfyen. 3cfy fann fte jtoar jefct nodj ntc^t fyeiratfyen, aber tdj

möa>te fte bo$ mitnehmen in mein £anb, benn id) fann nic^t langer (>ier

*] Pinna in seggia e sarsa in pettu

!
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bleiben. " £a gin^ ttc Kammerfrau $u ifyrer jungen Jperrin, unD retete

iljr $u, fie foüe Den §auftrer Dod> nehmen, „Denn," fpradj fte, „roeun

tdj fierben follte. Dann wäret iljr ja allein auf Der 95>ett." Die föntg««

tcduer wollte jroar nidu gern, aber ifcr Stolj mar gebrochen, unD fte

fagte „ja", unt ging mit Dem $auftrer in Die meite SBelt. Sie toanterten

oiele öiele Tage lang, bis fte in Da« 9?et$ De« jungen tfönig« tarnen.

Xie arme £önig«todjter mar fc matt, Dag fte faum me^r oonoart« tonnte

;

Da füllte fte tyr SJJann in ein ärmliche« £>äu«d}en unD fpracfy: „Siefyft'

Du, Da ift meine 2Bolmung, Da muffen reir un« bereifen."

Wun raupte Die jarte tfonig«tocfyter alle Arbeit t^un, fotfcn, unD

mafdjen unD nä'fyen, unD jeDen 9Korgen roanDertc Der #auftrer fort. unD

wenn er am äbenD »ieDerfam, braute er ifyr eine jtleinigfeit mit, unD

fagtc : ,,<3 ie^ft Du, Da« ift Slüe«, roa« id) oerDicm fyabe. (Er blieb aber

Den ganzen lag in feinem Sdjlojj bei feiner SDfutter. Der er er5äljlte,

Daß er Die junge £önig«toa>ter bei ftd) Ijabe, Die tyn fo gehäuft fyabe.

*)lad) einiger 3*" (a*" einmal jur SöniaStocbter unD forad):

,,©ir muffen nun aufyietyen, Denn i$ fann Die üttiettye nidjt langer be*

jaulen. 3d) »iü aber jur Königin gefyen, unD fte bitten, un« ^u erlau*

ben. in einem tyrer Ställe ju fdjlafen. Sie ifl meine ©onnerin, unt

toirD mir meine S3itte nid>t abfragen." £)a ging er fort, unt al« er

roieDerfeljrte. foradj er : „Tic Äönigin fyat e« mir erlaubt, unD roir roer»

Den oou nun an im Stall tuotynen.** ätfo muffte Die jarte flonig«tod>ter

im Stall roelmen, unD auj Dem Stroty fdjlafen. Sie trug e« aber mit

C^eDult, unD Dachte nur: „Od) Ijabe e« oerDient Durd) meinen Stoty."

Ofyr SWaun aber ging jeDen ©Jorgen mit feinem Mafien fort, um ju Ijau«

firen; er ging aber nur ein ^aar Stritte, fe lange fie iljn fe^en tonnte,

Dann trat er Durd) eine anDere Xfythe in Da« Sdjlefe, fleiDete ftd? aW

Äenig an, unD ging nun immer an ifyr oorüber, ofyne Dajj fie in ümi

ifyren Üttann erfannt fjätte ; fte fafy aber reo^l. Daß er Der oon ifyr oer»

fdmtäljte Sretei" mar, unD meinte, fte muffe in Den S3oDen futfen oer

Stfyam.

£ine« Tage« (am er nun ju feiner Butter, unD {fcvadj : „Tu
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Hcnt^toAter ift nodj nic^t genug geftraft für ü)ren 3tol$ ; lagt ftc fyer*

aifferameu, unt im 8d>log ate W&ljerin arbeiten." „3id>, mein £oljn,"

fpradj tie SKutter, Jag todj ta* anne flHä'tdjen in 9hu), unt nimm es

»teter $u ©naten an." „IRein," antwortete er, trl>ic Demütigung, tie

i6 turefy jie erfahren Ijabe, foO fte aud) erfahren."

Da ging er $u feiner 3rau, unt fpradj: „3m 3(fylojfe wirb jefct

riel tftnterjeug genagt, tenn tcr Äönig fjat ftd> »erfyetratljet, unt tie

junge Monigin erwartet ein £int. Die alte Königin aber fyat tidj rufen

Uflen, tamit tu aua) arbeiten fyilfft." „?la> nein," antwortete fie, Jag

mtd) Ijier bleiben, id> flaute miä) tem jungen tfönig unter tie Äugen }u

fpminen." wa$," rief er, „wooon follen wir tenn leben? QM)

gleia) hinauf, fcer junge tfönig wirt fid) nidjt um tidj befämmevn. Unt

bore, fei nic^t tumm, unt wenn tu ein $emfcdpn cter ein $äubcfyen

nehmen fannft, fo tfyue e«, tu wirft e$ balt bvau^en." ,/äd> nein."

fpra* fie, „wie tonnte fo etwa« tfrun." „2Had>e mia) ntt^t boV* rief t^v

Storni, „unt tfyue, wo« idj tir fage. Du fannjt e$ ja im 53ufen oerfteden."

Die anne Ätönigötodjter ging alfo in'« Sdjlog, unt weit fie ftdi oor

itjrera 3Rann fürdjtete. fo ua^m fte ein £>emt<fyen unbemerft weg. unt

wrjterfte e« im SJufen. Hl$ fte aber fo faß unt netyte, fam auf einmal

tcr junge £enig herein, unt rief : „Sen fabt iljr tenn t^iev $um 9fttyen>

^fcnne tiefe grau al* eine Diebin." Die arme £önia*tod>ter wurte

balt rotfj. balt blaß, unt tie alte Königin fprad) : „?ag tie ^fafyerin in

#iü)e, mein Sofyn ; ed ift eine arme grau, tie bei und im Stall wolmt.

Mn." foraa) er, fte ift eine Diebin, unt id) wifl e« eud) beweifen.* Da

jrifi er tyr in ten $ufen, unt $og ta$ $emta>en fyerauS. Die anne

*cmg«toa)ter erf^raf fo fe^r, tag fte oljnmädnig wurte. „Wein £olm,"

t>raa> tie Königin, „fiel}, wie ta$ anne ÜRatd>en leitet (Snue nun ifyre

iViten." Jftein," fpradj er, „fie ift nod> nidjt genug geftraft, " unt lieg

ftc in ten Stall hinuntertragen.

SU* er am Äbent wieter fam, erjagte fie tym weinent ifyr Unglürf.

unt jagte, fie woüe nidjt wieter ine Sdjleg gefyen. Sr aber fubr fte fart

an, unt befahl i^r ten näd>ften üKorgen wieter hinauf ju gefjen, unt
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aua) wieDer etwa« ju nehmen. „Du fannf* e« ja unter Die 3<hür$e ©er*

ftetfen, meinte er. 3ic »einte ytoar bitterlich, mußte aber Doch geboreben.

unD Den nachflen borgen ging fic wieDer in'« Schiefe $um fleahen, unc

al« fic WemanD beobachtete, nahm fle jwei §aubchen, unD Derftecfte fic

unter Die Schürte. 311« fte aber nahte, !am Der König herein, unD rief :

„$abt ihr tiefe Diebin fa>n wieDer herauffommen laffen? 3<h will eueb

Doc^ J«S«i f
Daß nic^t* oor ihr ftchcr ift." Da griff er ihr unter Die

Schürte, unD 50g Die $aubchen h*n>or. Die Königstochter wurDe obn»

machtig, unD trofc Der bitten Der alten Königin lieg fte Der König wieDer

in Den 3tafl ^urücfbringen.

3n Der Wacht aber fam ihre 3tunDe, unD fte gebar einen tounDer*

frönen Knaben. Da brachte ihr ihr 9Äann ein wenig Jleifchbrübe.

unD ffcradj : „Die Königin fehiert Dir Diefe gleifchbrtihe, unD Diefe alten

SBtnDeln für unferen 3ohn." 3n Der Sleifdjbrühe aber war ein Schlaf*

tvunf; unD al« Die Königstochter fie genommen b«tte, fchlief fie feft

ein. Da ließ Der König fle in'« Schloß hinauftragen, «in feböne«

33ett für fie bereit flanD, unD liefe ihr ein $emD oon Der feinfien ?etnwanD

anziehen, unD fte in'« S3ett hinein legen. Weben Dem S3ett aber fknD eine

foftbare 2&iege für Den jungen ^rinjen, Der auch flcHeiDet wurDe, wie e«

ftd> für Den (Sohn eine« König« $iemtc. Der junge König aber legte feine

$>auftrerttacht ab, unD 30g föniglid^e KleiDer an. 91« nun Die Königs-

tochter erwachte, fchautc fte fty oerwunDert um. unD glaubte ju träumen.

Da trat Der König h«vein, unD frug fie frcunDlich, wie e« ihr gehe. 3ie

aber wußte nicht, wie fle feinen Äugen begegnen foüte. MKeunft Du nücb

nicht?" frug Der König. „3ch bin ja Dein 9Wann, Der $auftrer. 3cb

habe Dich für Deinen 3tolj flrafen wollen, Docb nun ift alle« SciD oorbei,

unD Du bifi meine liebe ©emahlin." ill« nun Die junge Königin gefunt

geworDen war, feierten fic ein glänjenDe« $ochjeit«fcfi, unD Die Altern

Der Königin mußten aua> fommen, unD freuten fich fehr, al« fte ihre

Dochter wieDer fahen. Da lebten fte glttrflich unD ^ufrieDen, wir aber

haben Da« Wachfeljen.
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19. Oetwitter lob.

(£3 mar einmal ein Wann, Der t^atte ein einige« tinD. 3n jenen

3eiten aber ließen manche ?eute ibre tfinDer nidfyt taufen, fo lange fte

flein waren. fonDern »arteten fei« fte großer wurden. 3o war Denn auefy

tiefe« ÄinD febon fteben 3abre alt, unD Der 3$ater ^atte e« noefy nicht

taufen laffen.

Da Da« Der liebe ©ort oom Gimmel au« fafy, DerDroß e« it^n, unD

er rief Den 2t. 3obanne« unD fyracb $u ipm : „$öre einmal Oofyanne«,

ge^e einmal bin $u Dem unD Dem, unD fage trnn, ich ließe ifyn fragen,

icarum er feinen 2etm nodj nicht getauft tjabe." Da !am 3t. 3ofyanne«

auf cie ßrfce unD flopfte an Die Dbür De« Wanne«. ,®cr ift Da? " frug

rer Wann. ,,3cb bin e«, 3t. 3ot)anne«!" ,,2Ba« woüt ibr Dennson

mir?" frug ter Wann wieder. „Wich fehieft Der liebe ©ort," frracb Der

^eilige, ..unt laßt Dich fragen, warum tu Deinen 3cbn noch nicht t)aß

taufen (äffen?" „3d> habe eben noch feinen guten @et?atter pnDen ton*

neu." antwortete ter Wann. ,.^un, wenn e« Da« iß," meinte 2t. Oo«

temte», „fo will id> bei Deinem tftnDe ©eoatter ßefyen." ,.3cb Danfe euch,"

fagte ter Wann, ,,c« fann aber niebt fein. Söenn itjr bei meinem ftinDe

Getaner ftefyt, fo toerDet ibr nur Den einen 9Bunfcb baben, ifm möglicbft

balt in'« ißaraDie« $u nehmen, unD Da« will ich nicht."
s

2Ufo mußte 3t.

Oebanne« un»errid>teter 2acbe in Den $immel jurücf

.

Da febiefte Der liebe ©ott Den beigen ^etiu« au«, Den Wann ju

warnen. (S« ging itmt aber niebt beffer, Der Wann gab itnn Diefelbcu

Antworten wie Dem 2t. Oobanne« unD wollte Den ^eiligen ^etru« ntc^t

jum ©etattcr.

Da Dachte Der liebe ©ott : ,,5ßa« tjat Denn Der nur im 2inn ? (Sr

itiü gewiß feinem 3elm Die Unfterblidjfeit oerfetjaffen, fo fann id> itnn

nur Den lot {dürfen. *' Da rief ter liebe ©ott ten loD tyerbei unD febirfte

ibn m Dem Wann, er folle ifm fragen, Warum er Da« fänD noch nia)t

babe taufen laffen. Der XoD fam alfo ju Dem Wann unD flopfte an.

. ©er iß Da?" frug Der Wann. „Wi6 fdjirft Der liebe ®ott," antwor»
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tete ter Tob, „er lagt tieft jragen, warum tein Rint ned> ntdrt getauft

ifi." „£agt tem (ieben $ott," fr?rad> ter üflann, „ich hatte noch feinen

paffenten ©eoatter gefunten." „Sillft tu midj jum ©eoatter?" frug ter

Iet.*> „Ser feit ihr tenn?" „3$ bin ter Xet." „3a," rief ter

2)fann, „euch will ict) gern $um ©etatter meine« fönte«, unt tt>ir wellen

e« gleidj taufen (äffen." 3llfo wurte ta« fönt getauft.

s
)Jach einigen Senaten aber erfdnen auf einmal ter ©etatter Det

wieter bei tem 3Wann. Der na^m ilm freuntlich auf, woüte ihm auefy

allerlei ®ute« Dörfern. Der Dot aber fprach : „üttadj nid>t fo üiel Um*

ftänte, id> bin nur gefommen tid> $u t)olen." „Sie." rief ter SKann

gan*, erftaunt, „ta^u habe idj ja euch $um ©etwtter errca^lt, tamit ihr

mich unt meine 5rau unt meinen 2olm feiltet oerfebonen." „Da« geht

nicht an," antwortete ter Det, „tie 8id)el fdmeitet auch au** ®ra«.

ta« fie auf ihrem 2Bege ftntet, ich fann tich nidjt ocrfdwnen." Da
nalmi ter £ot ten SWann in einen fmfteren Heller, tarin brannten an

allen Santen eine gan$e ütfenge Rampen. „£iehft tu," foradj er. ,,ta«

fmt ?eben«lid>ter ; jeter üflenfeh t)at ein folebe« ?icht, unt wenn e« oer«

lifcht. fo mu§ er fterben." „Selche« ift tenn mein £icfyt?" fing ter

Üftann. Da geigte tym ter Det ein r'ämpchen, tarin war faft gar fein

Cel mehr, unt al« e« terlefch, fiel ter üttann um unt war tott.

$at tenn ter Det ten £ocm auch fterben lafien? Oa freiließ, ter

lot fann ja ^iemant oerfchonen. 311« feine 3*« um war, mufete ter

2otm aud? fterben.

20. <Bon bem $atf>enfinbe be« freüttjen $ran$ *>on tyrola.

(5« waren einmal ein Wenig unt eine Wönigin, tie hatten feine

Hinter, unt hatten ted> fo gern ein« gehabt. Die Königin aber fyatte

eine befentere Verehrung für ten heiligen 5ran$t«tu« oen 1*aula.**)

*) (Eigentlich Gevatterin, ta ter £et weiblichen <*cfcblcchteä ifi.

**; A rigina era divoia di S. Francheu i Paula.
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2a betete tie Königin $um fettigen 5ran}i«fu« unt bat ilm, ibr tod) ein

Äinttben )u gewähren, fte würte e* aud) ^aul oter ^auline feigen.

^tAt lange, }e gebar tie Königin ein fdjöne« lödjterchen unt nannte

es isutime.

i^anltne wueb« tyeran unt wurte immer fctyöner. 211« fte fteben Oatyre

alt war, fd>icften tte Altern fie in tie 3djule. üöenn fle nun mit tem

$etienten in tte Schule ging, mußten fte immer an einer formalen ©afic

corbei, tie mar fefyr lang unt lief $wifd>en jwei dauern. 3ie batte

aber feinen Äu«weg unt Käufer waren auefy feine ta. Ginmal fyraaS

imn tie fleine tywlinc $um 23etienten : „SBarte einen äugenbüd auf

mid>. ia> fomme gleid> wieter," unt ging in tie Gtaffe hinein, $a fal>

fie ein 3Wond>lein flehen, ta« wtnfte ifjr unt fpraä) : „£iebe ^aulinc, id>

btntein Cnfel, fomm fyer unt Ijabe mtdj lieb." $)a« 2)?ena)lein aber

©ar ter ^eilige Jranjiöfu«, ter gab ter fleinen s
l$auline 3üj$igfeiten,

unt farad) : „3eten borgen , wenn tu $ur 3dmle gefyfi, fo fomm berein

ra tied @äj$a>en , tu tarfft aber Demant fagen, tag tu midj fyier ftn»

teft." tynüinc t^at e« unt jeten borgen lieg fte ten 23ebienten warten

mit ging tem ^eiligen #ran$i«fufl tie $ant $u füffen.

(Sine« Zage« fprad) nun ter ^eilige ju tyr : „tfiebe ißauline, frage

feine ÜJJutter, ob e« beffer fei in ter 3ugent ju leiten, eter im älter,

unt femmc morgen unt bringe mir tie Antwort." #(« ^auline au« ter

5a)nle natty $aufe fam, ging fte fogleia> $u tyrer ü)httter, unt fprad>

:

«ftebe 2Rutter, fagt mir toa>, wa« ift befjer, in ter Ougent ju leiten,

euer im ülter?" „£) Äint, " erwieterte tie ÜJcutter, ,,wa« ftnt? ta« für

fragen, unt »er fyat tir fola^e £inge in ten &o»j gefegt ? Ün tidj

trnnen ja tie Seiten nidjt fyeranfommen." *#auline aber bat üjre ÜRuttcr,

fte nickte tyr todj antworten, ter (Tetanie fei ifyr ebeu fc tura? ten tfopf

gangen. Sntlid) antwortete tie Butter : „Wun tenn, mein $int,

für ttcb ^at e« ja feine 53eteutung, wenn tu e« aber turd>au« wiffen

»tUft, fo ift e« we^l beffer in ter 3ugcnt ^u leiten, fo rubt man im

Älter.
*•

Um nadjjten borgen ging s$auline wieter in « ©äfeeben unt über*
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braute tem ^eiligen tie Antwort ifyrer SRuttcr. Da fpradj ter Ijeilifl*

granjidfu«: „föun »oljl, fänt, fo fomm mit mir," unt nalmi fie in

feine Ärme unt »erfd>»ant.

Der 93etiente wartete unterteffen am (Singang te« ©ajjdjen« unt

als fauline immer nidjt fam, ging er ifyr entließ nadj. %btx $aulitu>

»ar nirgend« $u fmten. „2Bie ift tenn ta« mbglid}?*' tadjte er, „tie

©äffe Ijat feinen Hu«»eg, Käufer ftnt aud> feine Da unt über tie Ijoljen

dauern »irt fte tod? aud) ntc^t gevettert fein." Da lief ter arme 2ttann

entließ im fyefle ; @d)recfen yxx Syrerin unt frug ob tie Steine meüeidjt

auf einem antern 2Beg yax 3dmle gefommen fei, e« »ar aber feine

fauline ta. Die Syrerin begleitete tljn in ta« 8djlojj nnt feilten e*

tem ftönig unt ter Königin mit. Da fliehen fle naefy allen leiten au*

ta« Äinfc ju fuajen, e« »ar aber ^CQed ©ergeben«. fauline »ar unt

blieb terf*»unten. Der 3d)mer
5
ter armen (Sltern »ar fe^r groß unt

tie Königin forad} : „3Rein arme« ftint »irt »ofyl ein ©erijängnijj ju

erfüllen fyaben." *)

Waffen »ir nun tie (Sltern unt feljen wir nn« nad} fauline um.

Der ^eilige brachte fte in eine ganj einfame ©egent, in einen Dtyurm,

ter fjatte feine Sljüre unt nur ein genfter. Darin »olmte ter ^eilige

mit fauline unt erjog fte unt lehrte fte .Hfle«, »a« 3U ifjrem £tante

gehörte.

Unt fauline »uefy« Ijeran unt »urtc mit jetem Dage fdjoner.

<3ie l)atte aber »unterfdjöne« lange« $aar. 2£enn nun ter $eiltge

ton einem 2lu«gange jurürffeljrte, rief er ü)r immer : „fauline, faulme,

laffe teine frönen gleiten herunter unt nimm midj hinauf !" **) Da
lieg fauline tyre frönen gleiten hinunter unt ter ^eilige fletterte

taran hinauf, in ten Dlmrm.

ftun begab e« ftd) eine« läge«, al« fauline fd»n er»adjfen »ar,

•) Avra a passare qualche destino.

•*) Paulina, Paulina,

cala Bti beddi trizzi (sie!) e pigghia a mia.
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ta§ ter fönig auf bie Oagb ging unb audj in bie @egenb be$ Xtyurmeft

fam. Satyrenb ev nodj liefen fonberbaren Xlmrat ofyne Xfyür an*

nannte, fai> er ein 3Rönd>lein baf>er fommen, ba« ging geraten 2öeg«

auf ben Xfyurm $u. £a oerflerfte fic^ ber fönig hinter einen #ufd),

nwl er neugierig war, wie ba« 9Wönd>lein tootyl in ben Xlmrm (ommen

würbe. Xer ^eilige Sranjteht« mußte toofjl, tag ber fönig hinter

tan Öufdj oerfteeft mar, unb rief ba^er : .Jöirnc uub Duitte, laß beine

i6ene gleiten herunter unb nimm mid) hinauf." *) ^ßaulme aber er*

tarnte bie Stimme be« ^eiligen unb lief? tyre gleiten hinunter. Ter

H3nig aber faf> nur bie »unberfa>önen gleiten unb warb nur nod)

begieriger audj in ben Xlmrm $u bringen. 2(1$ nun ber ^eilige balb

Bieter ben Xljurm oerliej?, fteQte er ftd) unter ba« Senfter unb rief : „SBirne

unt Cuttte, lag beine fcfyöne ftktytn herunter unb nimm mid) hinauf.

"

I« glaubte fymline, ber Eilige fei e$ mieber unb lieg iljre frleduen

hänrater unb ber fönig (letterte baran hinauf. (Sie fonnte ü)n aber

fam ueljen, benn ber ^eilige 8ran$itfu$ fyatte ftd> immer fo leidjt ge*

:naa)t, baß fte fein ©ewidjt faum gefottrt Ijatte. 311« ber fönig nun in

W 3wtmer fprang unb ba« wunberfcfcöne 9Wab(fyen fafy, fianb er juerft

$m\ fpradjlo* ba. Sie aber erfdjraf bei bem Sfabluf be$ fremben 2Ranne«

m flob entfefct bura) alle 3tmmer. $er tönig eilte ifyr jebodj nad>

um judne fte mit fanften ©orten ju beruhigen : „C&blc« gräulein," foraa>

fr, „erfdu-erft ntd^t fo oer mir. 3$ toill eudj ja fein ?eib tlmn. fommt
mit mir auf mein Schloß, meine SDhttter wirb eud) freunblid) empfangen

ant tyr foflt meine Öemafylin fein." 9iad> unb naefy beruhigte fte fta)

nnt fyerte u)n an, aber fte fagte, fte fönne nidu mit u)m gefyen, fte müffe

auf tyren Cnfel »arten. Der ^eilige aber fam nidjt ytrütf, benn er

teftnfebte, ba§ ^uline mit bem fönig gebe. Sil« nun ber ^eilige immer

nid« fam, bemog ber fönig ba« fdjöne ÜWäbd)en u)m $u folgen. Xa
bradbte er fte $u feiner Sttutter unb forad) : „£iebe Sttutter, bie* 2Rab»

*; Tira e cutugnu,
cala sti beddi trizzi cu.
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tyn foH meine ©emablin fein." Die Butter aber wollte e* nid>t, ta

9<iemant wußte, wo ^ßauline fcer war. äber »eil fte ifyrcn 8ofyt fo lieb

fyatte. fc nalmt fie Kantine tod) freuntltc^ auf unt liefe e« gefdjeljcn,

tafe flc bei t>em Äonig wohnte.

9tad> einem 3afyr gebar ^auline i^ren erfien Selm. 3n ter s)tad>t

aber fam ter Ijeilige grait}i«tu«, nalmt ba$ tfintlcin weg, befrriA $au«

linen« 9Jcunt mit 23lut unt beraubte fte ter 3praa>e. «I« nun am

bergen tie alte Königin in ba« 3inimcr *am war Sintdjen weg,

tie junge -Dcutter aber tonnte nid>t fagen, was auä tlrat gewerten war.

Da ert}cb tie alte Königin ein grofee£ ^efdjrei unt rief ben &onig unt

fprad): „Crme l^eljrwolftn*, Ijafi tu tir au$ beinhalte mitgebracht, tie

tyre kleinen friftt. 3iel>, wie il?r 9Hunt no^ »om 93lut beflerft tff

Der König woüte e* nidu glauben, al« er aber $u Ißauline tarn, fonntc

fte tym nidjt antworten wo ta8 tfinb geblieben fei. Da »ort ter Äönig

tief betrübt, weil er fte aber fo lieb fyatte, fo wollte er fie nidjt üerjtofeen.

Die arme ^auline aber meinte ten ganzen Dag unt betete in einem fort

jurn ^eiligen granuöfufl.

Otadj einem Oatjr gebar fte ifrren jweiten 8oIm, unt in ter 9*aa>t

erfdnen mieter ter ^eilige unt gab iljr tie Spraye $urü(f. ,,%d), ^eiliger

granuSfuS," flehte fte, „lagt mir meine Mint lein, feljet wie t>tel id> leiten

mufe." „3a, Äint," ftraa) ter ^eilige, „erinnerft tu bieb nt<$t, wie

teine üttutter fagte. e« fei bejfer in ter Ougent )u leiten, fo rntye man

int älter? &ibe alfe in teinev dugettt, fo wirft tu nad$er teilt älter gc«

niefeen." Da nalwt er audj tas jweite tfintletn weg, beftria) iljren 3Kuut

mit Qlut unt beraubte fie ter 2prad?e. 211« nun am borgen ta€ Ätnb

wieter fort war, war tie alte Hönigin außer ftd} tor 3orn, un*> »eilte

tie arme ^auline t>erftofeen unt wegtagen. Der Adrig aber wollte fcen-

ned) ntd)t, tenn er Ijatte fie nt lieb.

äUS nun wieter ein Oaljr oergangen war, gebar ^auline ein Keine*

•äMattfoen, in ter ftadu aber eiferten ter ^eilige unt ^auline flehte ibn

J
Lupa di voscu. öcbeutet audf ©cißblatt, raadreselva.

Digitized by Google



2u. #©n bem ^atbcntinbc be* Eiligen %xan\ von tyiula. 1 20

an : X, ^eiliger granjtäfu«, lagt mir bod) wenigjten« bie« eine Äinb<

Ion." ßr aber erwiberte: „3dj mug ba« äinfclein nehmen, aber fei

aerrojt, beine Reiben t)aben nun balt ein (Enbe." Damit nalmt er ba«

fönt, cefrriäy tyren ÜWunb mit 93lut unb verflieg iljr benfelben. %m
antern borgen n>arb bie alte Königin aber fo wütt)enb, bog fte ^ övmc

^totfine in ein abgelegene« 3immer cinf^lofe, Saasen babor fteüte unb

i^rem 3et)n »erbot ju ifyr ju geben. „Diefe Serjrwelfm muß fterben,"

frraa^ fie, „unb bu foUft nun eine ebenbürtige s^rinjefftn bwatben."

terSonig war tief betrübt, unb weil er nicfyt fel6ft ju ^aulinen fommen

fennte, fo fdndte er feinen Diener bin, ber mugte burdj« ©djlüffetlocb

iAanen unb iljm berieten, wa« fte tfme. „(Sie fniet am Söoben," am*

»ortete er immer, „unb flefyt $um tjeiligen 3ran$i«fu«." Sie aber bat

immer ben ^eiligen, er möge fie bod? oon ifyren Reiben erlofen.

Unterbeffen lieg bie alte Königin eine benachbarte ^rinjefftn an ben

$ef fommen unb fpracfy ju it)rem 2ol)n : „Diefe ^rinjefftn wirft bu

beute beirat^cn." Der Äönig war tief betrübt unb wollte nidn, aber

feine ÜRutter beftanb barauf . 9ton foütc ein fa?öne« #o%it«maI>l gc*

tolten werben unb nadj bem flttatjl follte bie $odfteit fein. Da erfdnen

fcer heilige JranySfus bei ber armen ^auüne in it)rem ©efangnig unb

braebte bie brei Äinber mit, bie waren (Sine« feböner al« ba« 3taberc.

!ann brachte er ifyr audj foftbare Kleiber unb einen föniglidjen Hantel

unt für bie fönblcin braute er brei golbene 3effeld>en unb frracfy ^u

•fauline : „äletoe bieb föniglidj an unb fefce biaj mit ben tfittbcw bin
;

wenn e« £eit ift, werbe id> t>id> rufen. " Der $bnig aber fprad> ju feinem

treuen Diener: „®et)e nodj einmal t)in, unb fcfyaue, wa« meine arme

^auline madjt." Der Diener ging Inn, fam aber ganj entfefet jurücf

:

,.U, SNajeftät, wa« fyabe ia^ gefetyen !" „Wun, wa« tyafl bu gefeiten ?"

frag ber äonig. „Denft euefy nur, fie fifet ba in einem fyerrlid>en fönig*

lieben SWantel, mit einer ftrone auf bem topf unb neben it)r ftfcen brei

fcinber auf goldenen Seffeldjen, fcic ftnb fo febön wie brei Gngeldjen."

$er Äenig wollte gern felbfi burefy ba* 3d}lüffeÜocb flauen, aber bie

Sacbtn liegen tyn niebt bureb unb er mugte ^um üflafyle geljen.
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Söäljrenb ftc nun bei Xifdje faßen, fam ber ^eilige gran$i«fu« unb

rief ^aultne unb iljre Äinber unb führte fte au« bem ©ef&ngniß, unb

bie Staden tiefen fte burd>, benn fie merften toofyl, tag ba« 2R3nd}*

lein ein ^eiliger mar. $a lieg t>er ^eilige 5ran$i«fu« bie Äinblern »er«

au«gef>en in ben (Jßfaal unb bie beiben ftelteften mußten jum £6nig

unb $ur alten Königin treten, unb ilmen bie #anb füffen unb fprectyeu

.

„©Uten Xag $apa, ©uten Jag ©roßmama, iä} »tfl auö) effen, »o tft

mein ^lafe?" Kl« aber ber ftbnig bie äinber falj, war er fefyr erfreut

unb fpraety: „3Ijr feib gewiß meine lieben Äinber, " unb umarmte fte.

£>a fam audj ^auline herein unb fte toar notfy »iel fdjöner al« früher

unb fonnte audj toieber fpre<fyen, unb mit il>r fam ber Ijeiltge Sran^

$i«fu«, ber fprac^ $um tfonig: „3d> bin ber ^eilige gran$i«fu« unb

iti) ^atte beine äinblein fortgenommen, jefct aber flnb eure Reiben 51t

(Snbe, unb toir tooflen fritylidj jufammen effen, unb nat^^er traue id>

eu$." Sil« baß bie frembe 35raut fyörte, tourbe fte ofmmätyig unb

mußte fortgetragen toerben, unb als fte toieber ju ftdj fam, felprte fte

ya ifyrem $ater jurfid . Xer ^eilige gran$i«fu« aber traute ben Äönig

unb $aulme, gab ilmen feinen Segen unb oerfdnoanb. £>a lebten

fte glütflidj unb aufrieben mit i^ren ßinbletn, wir aber tyaben ba«

9iacfyfefyen.

21. t>xt ®efd)id)te Don datenna unb i^rem €d)icffal.

(5« toar einmal ein Kaufmann, ber toar über alle Waagen reidj,

unb fyatte foldje Scfyafce, toie fte nitfyt einmal ber tfenig Ijatte. 3n
feinem 3immcr » to0 ev ^lubienj gab, ftanben brei tounberfcfyone Stühle,

ber eine mar bon Silber, ber ^toeite bon ©olb, ber britte oon diamanten.

Xiefer Kaufmann Ijatte eine einuge Xodner, bie ljteß (Saterina unb war

ferner al« bie Sonne.

(Sine« Xage« faß (Saterina in ifyrem 3immer. 5fa? einmal fprang

bie Xfjüre gan$ ton felbfl auf, unb e« trat eine fcfyöne, Ijotye Jrau herein,
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21. $ie ®cftid>t< »on öatctina unb i&rcm ®$idfal. 131

tie Ijieft in tyren Tanten ein 9tob. „(Saterina.*' foraa) fie, „toann totflft

bu lieber bein geben geniefjen, in ber Ougenb ober int Älter?" (Saterina

flaute fie gart} pevrcunbert an, unb nmgte ftd) ntc^t $u faffcn, unb bie

f<$cne grau.frug noa) einmal: „(Saterina, mann nnflft bn lieber beut

geben geniefjen, in ber Sugenb ober im Hilter?" Da backte (Saterina

:

^enn io> fage : in ber Sugenb, fo »erbe ia> bafür im Älter leiben muffen.

Deäplb nrifl icb lieber im Älter mein geben genießen, unb in ber 3ugenb

ge^e e* mir naä) bem Sitten ©otte*. Älfo anttoortete fie : „dm Älter
!

"

„Dir gefcfyetye, toie bu gemünfdjt Ijafi," fpraa) bie fdjöne grau, breite

einmal ü>r 9tab, unb ocrfcfyoanb. Diefe Ijofye, fdjöne grau aber mar

taS ©dn'dfal *) ber armen ^uterina.

9toa) einigen lagen befam if>r $ater plöfcüo> bie 9toa)ridjt, einige

oen feinen Riffen feien in einem ©türme gefächert; toteber nadj

einigen lagen erfuhr er, noä) mehrere »on feinen Riffen feien unter*

gegangen, unb um es htrj p fäffen, e« mar faum ein ERonat oerfloffen,

fo fa^ er fidj aller feiner 9ietd)tfyütner beraubt. (&r mufjte Äüe$ »er*

taufen, tcaS er ^atte, aber au$ ba« oerlor er, bi« er enblidj ganj arm

unb elenb blieb. Äu$ Kummer barüber erfranfte er unb ftarb.

80 blieb tenn bie arme (Saterina ganj allein in ber 2Belt jurüif,

otyne einen Grano, ofyne Oemanben ju tyaben, ber fie Ijatte ju ftä) nehmen

trotten. Dabad)tefte: M3d) mifl in eine anbere ©tabt gelten, unb mir

bort einen Dienffc fuä)en," mad)te ftdj auf, unb manberte, bi« fie in eine

anbere ©tabt fam. 2Bie fie burd) bie ©tragen ging, ftanb eben eine

toeraebme grau am genfter, bie frug fie : „SBo^in getieft bu fo allein,

bu fo}6ne$2Rab4en?
M

„Ä<$, eble grau, i$ bin ein arme« SRäbdjen,

unb mädjte gern in Dienft treten, um mir mein SBrob ju »erbienen.

Äonnet tyr miety nidjt brausen?" Da nafym bie oomelnne grau fie ju

jtdj, unb Uterina biente tyr treu.

9Jad> einigen Jagen ferad) eine« Äbenb« bie grau : „(Saterina, idjmug

einen Äu«gang mad>en, unb »erbe bie §au«fyure jufölie&eu." „Out,"

*; Sorte.
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132 21. 2>ie ©efd)id)te »011 (Satertita unb ihrem a^tdfal.

ft>raa> (Satertna, unb al« ibre ^erritt fort war, naljm fte iljre Arbeit,

fefete pdj Ijin unb natye. ^ßlöfclicb ging bie Xfyüre auf, unb iljr Sdntffal

trat fyeretn. „So?" rief baffelbe, „Ijter bifi bu, daterina? unb raetnft

nun toofyl, tdj fofle bid> in föufye lafien ? " "2Ktt tiefen Sorten lief taS

Odjtcffal an alle ©djränfe, riß bie SBafdjc unb bie Leiber Den (Sa*

terina« $errtn fyerau«, unb riß Hlle« in taufenb 3tücfe. (Saterina aber

backte : „2ta>, »ety mir, toenn meine $errin uneberfommt, unb 80e« in

biefem 3uPanl> f° *xm& fie getoijj um." Unb in ihm

2tngP braä) fte bie Xfjfire auf unb entflog. £)a« Sdutffal aber fammelte

alle bie jerriffenen unb jerftörten Saasen, madjte pe ganj urtb legte ftttrt

an feinen ^lafe. 211« nun bte $errin nadj §aufe fam, rief pe naa>

Gatertna, aber (Satertna tt>ar nirgenb« ju fetyen : „Sollte pe mirt »cbl

bepofylen fyaben?" backte pe, aber al« Pe naa^fafy, fehlte bon ihren

(Saasen mdjt«. Sie oenounberte pdj fefyr, aber (Saterina fam nid>t $u*

rflrf, fonbern lief immer toeiter, bt« pe enblid} in eine anbere Stabt fam.

Ätt pe nun burdj bie Straßen ging, Panb toieber eine 5rau am Sender,

unb ftug pe: ,2Be^tn geljeP bu fo allein, bu $übfd)e« ÜK&<ben<"

,#a), etle grau, ia> bin ein arme« 2ttä'ba?en, unb mbfye gern einen

3>ienft annehmen, um mein ©tob ju berbienen ; fonnet iljr mia> rtieb:

brausen ?" Da naljm pe bie ftxau in iljren £>ienp, unb (Saterina biente

tfyr, unb meinte nun in Shifye bleiben ju fonnen. (£« toäfyrte aber nur

einige Sage ; al« eine« 2Ibenb« ifyre §errtn ausgegangen »ar, erfaßten

ba« Sdn'cffal toieber, unb futyr pe mit garten SBorten an : „So, Iner

btP bu jefet? Unb meinP bu tootjl, bu fönneP mir entgegen Damit

gerrtg unb jerpörte ba« Sdjirffal 2CÜe«, ma« e« fanb, alfo baß bie arme

(Saterina in ifyrer $er$en«angp toieber entpofy. Um e« furj ju fagen.

biefe« fcfyrecflidje £eben führte bie arme CSaterina peben Oaljre lang,

lief au« einer Stabt in bie anbere, unb t>erfu<fyte e« überall, einen ÜDienft

anjunetymen. Waa) wenigen Sagen aber erfaßten immer ba« 2a)id*

fal, jerriß unb jerPörte bie (Saasen tyrer §errfa>aft, unb ba« arme ü)tör*

djen mu§te flicken. SGBenn pe jebo$ ba« $au« berlapen tyatte, uuaiK

ba« 3a^i(ffal Äfle« »teber ganj unb legte e« an feinen ^la(j.
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21. £i« ®cfäid?te ton fcaterina um) i&rem £a)idfal. 133

tfadj fieben Oa^ren entluty festen ta« <2<$icffal müte $u werten,

tie unglücflidje (Saterina immer $u »erfolgen Sine« Sage« fam (Saterma

wieter in eine Statt, unt falj eine grau am genfler fielen, tie frag

fie: „SiBotjin geljeft tu fo allein, tu fdjöne« 2Rätd)en?'' „$ldj, etlegrau,

i© bin ein arme« SHatdjen unt möchte gerne einen Dienjl annehmen, um
mein 39rot ut oerfcienen. Äonnet iljr mid> ntc^t brausen?" Da antwortete

rie grau : „3d> will ti$ gern ya mir nehmen, tu mußt mir aber tagücfy

einen Dienft leiften. unt i$ weif? nify, ob tu tie ftraft taju fyafl." „Sagt

mir. wa« e« ift," fpraw, (Saterina, „unt wenn idj e« fann, will idj e«t^un."

„3ieljft tu jenen Iwljen 39erg?" f^prac^ tie grau. „Stuf ten mußt tu jeten

bergen ein große« SSret mit frifäjgebatfeuem 93rot tragen, unt mußt oben

mit lauter Stimme rufen : ,JD <3dnrffal meiner Herrin ! o 8d)irffal meiner

§errin ! o SAitffal meiner §errin ! treimal. Dann wirt mein ©$id-

ial erfdjeinen, unt ta« 53rot in Empfang nehmen.* „Da« will id>

jmte tipin," fprad) Qaterina, unt tie grau na^m fie $u fid).

iRun büeb (Saterina lange 3a^re bei tiefer grau, unt jeten ÜWor-

#n nafym "fte ein Dragbret mit frifdjgebadenem $3rote, unt trug e« ton

$erg hinauf, unt wenn fie treimal gerufen tyatte : „£> 8ducffal meiner

Herrin
!

" erföien eine fa)one, ^ot^e grau unt nafmi ta« SBrot in Sm-

frfang. (Saterina aber »einte oft, wenn fie tackte, tag fte, tie fo

r<id) gewefen war, nun wie eine arme SKagt tienen mußte. Da ffcrad)

eined läge« ifyre Herrin ut t^r : „(iaterina, warum weineft tu fo tiel * "

ta er^lte (Saterina, wie ftyeajt e« ifjr ergangen fei. unt tyre $ervin

ipracb: „Seifet tu wa«, Uterina ? 2Benn tu morgen ta«$Brot auf ten

«erg tragfi. fo bitte mein Scfytffat, tag e« tein e^idfal ui bewegen

iadK. tief) nun in 3hu)e ui (äffen, «ieQeity tflft ta«.*
4

DieferJKatf,

M ter armen (Saterina, unt am nä^ften Jorgen, al« fte tem £dnd«

ul i^rer fcerrin ta« Sörot gebraut fatte, flagtc fie temfelben tyre Wort),

w fpra^ : JD 3rf>irffal meiner §errin ! bittet tod> mein Sdjidfal, fca&

*• mtd> nun nid>t me^r »erfolge." Da antwortete ta« ejiflal
: ^

,

* arme* 3Äat*en, tein ^Uffal ift eben mit ftebeu Deden bewerft.

4Mb tarne« ti<* nidu böten, ©enn tu aber morgen tommfi.
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will idj tia) $u t^m Ijinfityren." Äl* nun (Eaterina nad> £aufe gegangen

war, ging Da« Scbicffal tyrer £errtn ju Dem Sdjtcffal De« Watten«,

unt fpracfy : „?iebe 3<fyweffcer, warum wirft tu nicht mute, Die atme

Qaterina leiten ju lajfen' ?ajfe fte nun auA mieter glütfltdje Xage

fetyen." Da antwortete ta« Sd^irffal : „güfyre fte morgen ju mir, fc

»in tcb i(jr etwa« fa>enfen, ta« foU ü)r au« aller 9lot^ Reifen."

Kid nun (Eaterina am nattyften äRorgen ta« $rot brachte, fährte

ta« Sducffal tyrer {fcrrin fte m tyrem eigenen S<fyicffal, ta* war mit

fteben Herfen beredt. Da« Sctycffal aber gab tyr ein Stranglein Seite,

unt foraa) ju tyr : „©erwatyre e« woljl, c« Wirt tir nfifcen." Da ging

(iaterina nad) £>aufe, unt fptacb $u ibrer $erriu : „Da fyat mir mein

Sdutffal ein Stränglein Seite gef$enft, wa« idj wofyl tamit ttyun fofl?

ß« ifl ja feine trei Grani wertl>." „Nun." fogte tie §errin, „terwafyre

e« nur, wer weiß woju e« uüfcen fann."

Wun begab e« ftc$ na$ einiger .Seit, tag ter junge Äonig ^ehat^cn

fottte, unt flä) tegtyalb foniglicfye Gleiter anfertigen lieg, flle ter

Sdmeiter nun ein fcfjeneä (Sewant nätyett fottte. war nirgent* (Seite

ton terfelben garbe ju ftnten. Da lieg ter ftonig im ganzen i*ant ter«

fünben, wer fotye Seite Ijabe, foüc fte an ten $>of bringen, fte werte

tym gut bejaht werten. „Saterina," forad) tyre £*rrin, „tein Sträng*

lein Seite if* ja ton tiefer garbe
;

bringe ed to^ jum $omg, tag er

tir ein fdjöne« ©efcfyenf macfye." Da legte (iaterina tyre beften Gleiter

an, unt ging an ten $of, unt a(3 fte tor ten .Honig trat, war fte fc

fcfy&n, tag er feine 3ugen nicht ton i^r wenten tonnte. „&önigli$e

3)tajeftät," fpraa) fte, „icfy fyabe euefy ein Stränglein Seite gebracht, ton

jener garbe, tie tyr nid)t ftnten tonntet." „SBigt ifjr wa«, föniglicfr

aRäjeftät," rief einer ter SRinifter, „wir wollen tem 2Wäb$eu tie Seite

mit ©olt aufwiegen." Der ftö'nig war e« $ufrieten, unt e« wurte eine

iBage gebracht
; auf tie eine Seite legte ter &onig tie Seite, auf tie

antere ein ©cltftücf . 9cun tenft eud> aber, wa« gef$afy ; fo »tele ®elt«

ftücfc ter ftönig aueb auf tie Sage legen moebte, tie Seite war toeb

immer febwerer. Da lieg ter Äonig eine größere SÖagc falen, unt alle
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21. 2>it ^cicfcidtfc oon Satcrina unb ifrrcm 3d>icffal. 135

feine 3d>a(3e auf bie eine 3<fyale legen, aber bie 3eite wog immer nocb

[Airerer. Da nafym ber Äönig entließ feine golbene $rone t>om $aupt,

unfc legte fte $u afl ben anderen €tya$en, unb ftebe ba, nun ging bie

Sagf^ale mit bem ®olbe hinunter, unb wog genau eben fo bicl »ie tie

Seite. „Woffit (oft bu t)iefe 3eibe?" frug ber Äönig. „fföniglitfc Wla.

jejtat, ia> $abe fie t>on meiner $errtn gefdjenft befommen," antwortete

Qaterina. „SRein, ba« ifl nietyt möglich " rief ber &dnig. „unb wenn bu

mir ni$t bie ISabrbett fagft, fo (äffe ia) bir ben Äopf abfebneiben." Da
erjtylte Caterina Ätle«, wie e« üjr ergangen, feit fie ein reidje« 3Xab*

eben gen?cfen war.

Im $ofe aber lebte eine weife jjrau, bie fpradj : „Saterina, bu

paft oiel gelitten, bodj nun wirft bu audj glürfliä)e 3ei**n fc^en, unb

tsi§ erfl bie golbne tfrone bie 3Bage in* ®Ieid)gewi<$t brachte, ift ein

3et*en, bag bu eine Ä&nigin fein wirft." „3ofl fie eine Äcnigin fein,"

rief ber Äönig, „fo will i$ fte baju maa>en, benn (Uterina unb feine

anbere foß meine ©ematyin fein." Unb fo geföa^ e« aua) ; ber Äönig

lie§ feiner ©raut fagen, nun wolle er fie titelt mefyr, unb Ipeiratyete bie

iAcne Uterina . Unb nad^bem (Satertna in tyrer3ugenb fo biel gelitten

totte, genog fte nun tyr Biter in lauter Qlfitffeligfeit, unb blieb glürflieb

onfc uifrieben, wir aber fyaben ba« ftadjfefyen.

22. ®om Räuber, ber einen $e£en?opf ^attc.

ß« war einmal ein Äontg, ber fyattc brei fdjöne Dödjter, bie Oüngfte

akr war bie <S$önfie unb älügffc. (Sine« Doge« rief er fie unb fora*

yn u)r: Jomm mein Äinb unb laufe mi<$ ein wenig." Da« tljat bie

jttagjte Dotter unb fanb eine Sau«. Da fefete ber Äonig bie Sau« in

einen großen $opf mit 3ett unb lieg fte mele dafyre barinnen. 91« er

aber eine« -Tage« ben Xopf jerfd^lagen lieg, war bie Sau« $u einem fol*

cfaea Ungetbüm angewadtfen, bag alle Seute baoor erftrafen unt ber

König fie umbringen lieg. Dann lieg er tyr bie $aut abjtetyen, nagelte
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fte über tote Ztfix feft unto fpracfy: „Derjenige, toer erraten !ann
f

t>on

»eifern X^iet tiefe« Seil ift, tev foü meine altefte Dodjter $ur Srau be*

fommen. 2£er eä aber nic^t erräth, ter muß feinen £o»f tabei ©erlteren.**

Da famen r>on nah unto fern $rinjen unto vornehme Herren unto wollten

tote fchitae ÄSnigStochter freien, aber deiner fonnte toa* ftäthfel erraten,

unto fo mußten fte jammerlid} fterben.

9tun war auch ein Zauber, ter lebte in einer tmltoen ©egento gan$

allein. Der hatte einen £>erenfopf *) in einem fleinen äorbdjen, bei tetn

^cltc er fuh immer guten 9tath, wenn er urgent etwa« unternehmen

wellte. Diefer Zauber ^erte nun taoon, rote fo oiele greier toa« Gebert

ließen unto deiner toa« fchwere 9iäthfel herausbringen fonnte. Da trat

er oor feinen $erenfopf unto frug: „Sage mir, Stopf, fcon welchem

Ztytx ift toa« Jwfl, toa« toer äitaig über feiner Xfyür angenagelt fyat'r

„33on einer Sau«," antwortete ter tfotf. $un war toer Sfäuber guter

Dinge unto machte ftch auf toen 2£eg nact) toer Statot. Unterweg« frugen

ihn toie £eute, wo er Einginge. „Och gehe nad) ter Statt unto wtü lit

ältefle Königstochter freien," antwortete er. „So geht il)r eurem gewitlen

Dote entgegen," meinten toie £eute. 311* er nun in toie Statt fam, ließ

er fi<h bei tem tfonig meltoen, er hätte auch £uft, toa« föan)fel ju er.

ratzen. Da ließ ihn ter König hereinfommen, jeigte ilmt tic §aut unto

frug: „ftannft tu mir fagen, ton weld^em X^ier tiefe« gell ift?" J?on

einem $afen?" fagte ter Siäuber. — „galfch!" — „$3iefleieht ten

einem §untor „galfch !" „Oft efl tieüei^t ta« JeH einer ?au«?" £a

hatte er e$ erraten unt ter König gab it)m feine ältefte Dotter $ur

ftrau. 'Kl« nun tic $odj$eit«feierlid>feiten »orbei waren, forach er uim

König: „Och will nun mit metner grau nad) $au« ^urfieffehren." Da

umarmte tte Königstochter ihren Cater unt it)re Sdnreftern, unt gina,

mit i^reut SDJanne fort.

Sachtem fte lange, lange 3«t gewantert waren, famen fte in eine

wilte, einfame (Regent. fyraa) tic Möni^tcc^ter, „wohin fm)veft

*; Testa di mavara.
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22. $om Mnbtr, Ux einen $c*cnfepf fattt. 137

tu mid} tenn 2£ie ^apltd) e« fyier ift
!

" „Komm tu nuv mit
!

" ant*

»ortete Der Sfäuber. Da famen fie entließ an fein $au«, ta« war fo

nnfter unt fyäBlid}, tag t>tc £bnig«tod>ter »ieter fagte: tr2öoI^nft tu

renn ^ier'-f Hdj, n?ie unfreuntlidj e« Ijier ift!
M „Komm nur herein/

annrertete ter Räuber. 9Jun mugte tie arme #bmg«tocfyter in ter 2Bilt*

niji molmcn unt fyart arbeiten. $fot feiten 9Worgen fpradj ter SRä'uber:

.0* mujj nun meinen ©efa>äften nadjgeljen, beforge unterteffen ta«

^au*." jju feinem £erenfopf aber fpratfy er ganj Ieife : „®ieb

toa« fie über mtd> fagt." Hl« nun ter Räuber meg mar, tonnte e« Die

*cnia4te$ter nicr)t mefyr au«Ijalten, unt fing an über ityren ÜRann $ü

fdnnttfen, tenn fte fyatte tyn nia^t gern gefyeiratfyet unt fonnte tlm nun

wOent« ni$t leiten, „Diefer Söcfewic^t! " fagte fte, „i$ moUte tod>, er

bräay ten §al« ! ÜKöge ta« Unglüd tyn »erfolgen !
" unt tergleit^en

mefyr. Der $>erenfopf aber Ijb'rte Hüe« mit an unt cqäljlte e« tem

tfanber, al« er nadj $aufe fam. Da ergriff ter Zauber tie M5nig«tod}ter,

fdmitt iljr ten &opf ab unt warf fte in ein Kämmerlein, tarin n>arcn

nea) tiele antere ?eid>en »on ÜRä'tdjen, tie er auf tiefelbe Seife umge*

traa)t fatte. Den naa)ften Xag aber »anteile er mieter an ten $of

te« Äonig«. Hl« er nun $um Äönig fam, frug tyn tiefer: „Sie gefyt

# meiner Xoduer?" „Steine Srau ift mofyl unt munter," antwortete

:er Zauber, „fte langweilt ftcfy aber unt m&djte ifjre jweite £djwefter

',ar (^efeüfc^aft Ifaben. " Da gab tym ter Äönig tie jweite Softer

atit unt er führte fte in jene wtlte Regent. „Hd>, <sd>wager," frradj

üe, „wie unljeimlidj ift tiefe (Regent! SBoInn führet iljr mid> tenn?"

Hemm tu nur mit," antwortete ter ftäuber. Hl« fte nun an ta«

$au« te« Zauber« famen, frug tie $Önig«tocbter mieter: „Hdj,

2dm>ager, tfl ta« eure Sofmttng? tiefe« ^aölt*e §au«?" „Äomm nur

berein," foraü) ter Räuber. „So ift tenn meine 3dm>cfter?" frug fte.

„Um teine Sdjwefler braudjfl tu tid> nify $u befümmem, tfyu nur teine

"Ärom." Hlfo mujjte tie £i>nig«to(f)ter fyarte Arbeit tljun unt tyr §erj

»an immer mefyr ton 3oni unt) 8eöcn '^rcu ^«tywager erfüllt.

Sine* läge« nun fpraa> er \\x \t)x : ,,3a) mup meinen dtefcfyä'ften nad)«



22. 3*cm »ciuber, bcr einen fcejentopf battc.

aefyen unt> fomnte erft fyeute &benb jurürf." Daun ging er aud? nun;

$erenfopf unb f^rac^ : „®ib Äd)t, wa« fte über midj fagt." Damit ging

er. Die Kbnig«todjter aber maa>te tyrem §affe l'uft. fefumpfte über

tfm, unb nannte tyn einen öbfewify unb wünfdjte ifym alle« Unglürf.

311« nun ber Räuber natty $>aufe tarn, fagte e« tym t>cr £erenfopf unt

ber armen äÖmg«tod}ter erging e« nidjt beffer al« ttyrer 3cfyroefter.

tfhin wanberte ber Stäuber wieber jum König, ber frug tyn, nie

e« feinen jwei lottern gefye. ,JD fefyr gut," antwortete ber Zauber,

„fic Ratten aber gern i^rc jüngfte 3dm>efter, um bei einanber $u fein."

Da gab iljm ber König aueb bie düngfte mit. Die war aber feljr flug.

unb al« fic in bie üßMlbnift tarnen, fpraety fie : „9?etn, 3$wager, rote fd>cn

ifi biefe ©egenb! 2Bol)nt ifyr t>ier V " Unb al« fie an ba« $>au« tauten,

fora^ fte wieber : „&i, wa« ift ba« $au« fo fc^dtt
!

" »1« fte aber bin*

eingingen, tyütete fte ftd> woljl, natfy tyren SAweftero ju fragen, fonbern

ging fröfylia) an iljre Arbeit. 9tun ging ber Zauber wieber feinen ®t

faSaften nadj unb ber £erentopf mußte auf 3ltteö adneu, read tie Koma*

to^ter fagen mürbe. 211« fie nun ifyre Arbeit fertig tyatte, tniete fte

nieber unb betete laut für ben Räuber, bem fte alle« ©ute wünfd?tc, in

iljrem #er$en aber wünfdjte fte, e« nukfcte tym ein Unglücf begegnen.

Km Äbenb fam ber Räuber unb frug gleia) ben £>erenfoj>f : Jlun, wo« bat

fte bon mir gefegt*" Da antwortete ber Kopf : „2Ub, fo (Sine fyaben wir

ne<$ nicfyt l)ier gehabt ! ©ic fyat ben ganjen Xag gebetet unb fromme 28ün>

fa)e für bidj getfcan!" Da war ber Zauber fetyr erfreut unb fprad? jur

König«to$ter : ,.9Beil bu oernünftiger gewefen bift, al« beine «cbweffcern.

fo fottfi bu e« gut bei mir fyaben unb ia> wiü bir aud? jeigen, wo beine

ÄO^roeftern ftnb." Da führte er fte in ba« Kämmerlein unb jeigte tyv

bie tobten 8dm>eftern. „3ljr fyabt wcfyl baran getrau, fie $u tobten.

3a>wager, wenn fte eua) nic^t geehrt fyaben," foradj bie fluge König«'

tobtet . 9tun fyatte fte e« gut bei bem Räuber unb war Jperrin im$au«

(Sine« Jage« aber, ba ber Räuber wieber einmal auf mehrere läge

fortgegangen war, tarn fte oon ungefähr in fein Mitunter, unb al« fte

bie Äugen aufhob, erblitfte fie ben $erenfoj>f. Der war in feinem

ized by Googl



22. Som Heiuber, btr «neu $er«ttoof battc. 139

»erbeben oberhalb be« Jenfter« angenagelt. SBetl (te aber fo flug mar,

[e rief Sc bem Äopf ju : „Sa« madjft Du ba oben? tfomm bodj herunter

ro mir, Ijier fannfi bn c« üiel bejfer Ijaben." „9tem," antwortete ber

Hopf, „idf befinbe m\6) tytx oben ganj gut, unb fyabe feine Suß, hinunter

ut getyen." Die £önig#toä)ter aber f$mei$elte bera $erenfopf, alfo tan

er fidj betören lie§ unb enblidj fcrunterjheg. ,$Ba« r^aft bu für ftrup«

pige« ^aar." fpradj bie &enig«to($rer, „fomm mit mir, i$ toitt bi$ fein

nu<$en." Da folgte tyr ber $erento*f in bie £fi$e, unb bie £önig$*

axbter nabm einen ftamm nnb begann ben ftopf ju rammen. 3ie parte

aber geracc ben Ofen gezeigt, um ba« ©rob ju baden, ©atyrenb S*

nun ba« $aar fammte, toanb S* fty letfc ben langen 3<W iun ben "Ärm,

unc mit einem üftale f$(euberte Sc ben Äopf in ben Ofen, macfyte bie

Cfennjfir ju unb lieft tyn rulng verbrennen.

Än ben $opf aber fnfipfte fufy ba« &ben be« Räuber« unb toetyrenb

er nun oerbrannte, fällte ber Zauber au$ feine ©efunbfyeit unb fein

2eben fdjwinben unb ftorb. Die £o*nig«to($ter aber mar an bem 5enfler

binanfgefriegen, too no$ ba« Äörbc^en tyng, in meiern ber ftotf gekauft

fate. Dort fanb fie ein Heine« Dö>fä>en mit 3albe unb al« Se bamit

tyre 3dpoefrern befrri«^, mürben Se roieber lebenbig. Da beßrid} S*

andj alle bie anberen SRäodjen unb 3ebe nafym S$ oon ben ©d>afcen

be« Äanber«, fo üiel fie tragen tonnte ; bann teerten fit Sitte ju tyren

®rern jnrttrf . Die brei (SctyoeSern aber famen $u ibrem ©ater unb

lebten mit $m glfirfli<f> unb aufrieben, bi« Se brei fd>öne ¥rin$en IjeU

ratbeten.

23. Die ©efd)id)te Dom Dfrtme. (%J> !)

5« mar einmal ein armer alter $o($acfer, ber batte brei fdtfne

önfeltwbtcr. 53on ibnen mar bie jüngjte aueb bie febenfte unb flügfte, unb

bieg SRaruga *) . Der arme SRann fyarte reinen SJerbicnS, ®elb batte

•'; Diminutto »on Maria.
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er aud; nidjt, fo bag er gar nidjt wugte, wa« cv mit feinen (Snfelinnen

ma^en foflte.

311« er nun eine« Jage« im ©albe $ol§ fammelte, wart) er fo müte

unb matt, rag er ftdj auf einen großen Stein fefete, nnb laut feuftte

:

„Hdj, (Cfymc)." ©ogleidj erfdnen ein groger 9Hann, ber frug fyt:

„©arum rufft bu midj?" „3dj fyabe eud} ntc^t gerufen," fagte ber $oty*

baefer ganj erfdjrocfen. „$aft tu nidjt Dtnmc gerufen? Dag ift mein

"Jiame," fbraa) ber groge ÜKann. „Du fleljft aber au«, wie ein armer

2cblurfer, barum will i$ bir Reifen. ©ringe beine altefte (Snfeltn ut

mir, bag fte meiner grau biene, fo wtü id> bidj reieb befdjenfen. gübre

fte an biefe Stelle, unb rufe mitb bei meinem tarnen, fo »erbe ttfy er»

faVinen." ©ei tiefen ©orten gab er tym etwa« ®elb, unb ber alte

üttann lief ooU greube naefy $au« $u feinen (Jnfeltödjtern. „Denfe bir,"

fbratty er $ur Äetteften, „bir i(t ein groge« ©lütf befdjeert ; ein oomefymev

.$err will bidj in feinen Dienjt nehmen, bamit bu feiner grau bieneft
;

nun bifi bu oerforgt." »1« feine Snfelin ba« ^rte, fügte fie ben ©oben

unb fyradj : „3dfy banfe euefy, mein ©ott
!

" 9tatfy einigen Jagen mafye

ftdj fld> bereit, unb tyr ©rogoater braute fte in ben ©alb, unb rief

laut : „Dlnme
!

" Da erfdjien £)lnmc. unb al« er ba« ftfyöne URabdjen

fal), fpradj er : „Du fyaft bein ©ort gehalten, unb nun fett beine (Snfelin

e« audj gut Ijaben, unb einmal jebe ©odje fannft bu fommen, unb bidj

naa> ifyr erfunbigen." Da mafye er bem ©rogoater ein fa>bne« ©efd>enf

,

na^m ba« 9tt5bdjen an bic #anb, unb führte fie oor einen Seifen.

SÜfobalb öffnete ftdj biefer, bag fte Inneintreten fonnten. Drinnen aber

waren »raa^tootte ©ale, mit ben fyerrlidjjten ©djä'fcen unb $oftbarfeiten.

„So ift bie ^atrona?" frug ba« 9Wab(ben. „Die ^atrona bift bu," ant«

»ortete Ctymc, „unb wenn bu mir geljortfyft, unb 3(Üe« tlwft, wa« idj

bir gebiete, foUft bu aua> meine Srau werben." 9Hit biefen ©orten

führte er fte burtfy ba« gan&e ©a>log, unb geigte tyr bie fernen ©atfcn.

3itlct?t aber famen fle in einen ©aal, barin lagen oiele ermorbete 9ttab*

a^en. „3iebft bu," foraaj Dbintc, „alle biefe baben mir nidjt geborgt,

unb fyaben ifyre ^flid^t nietyt erfüllt, tegfyalb fyaben fie iljre ©träfe be«
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fenunen. Darum lag bid) warnen." „Senn fte eua) n:fy geljord>t

fyuVn, fo xft e$ ifynen redjt gefdjetyen," fagte flc r
„id> aber »in febon

meine ffltcfy u)un." Sllfo blieb ba« 2Hab($en bei £tyimc unb fatte e$

gut bei ü)m.

SRad) einigen Xagen fpraä) JDljimc ju ifyr : „3dj muß auf brei Dage

terreifen, unb laffe bir ein ©ebot ntriuf ; toenn bu ba$ ntc^t erffiüft, fo

$kt e« bir föltmm." „Sa« fett tdj Denn tfyun?" frug fte. Da gab er

tbr ein Xobtenbein, unb fora<f> : „Da« mu&t tu effen, unb toenn id)

tpteterfomme, fo »iß i$ e« nia)t me&r fefcn." 2Hit biefen Sorten oer*

Hefe er fte ; fte aber blieb in fdjtoeren (Sorgen utrüif. „Sie fann idj

renn ein Xobtenbein effen? backte fte, „fo ein fdmtufctge«, eflige« Ding.

£a fann Cljimc lange »arten, bi« idj ba« effe. " Seil fte e« nun nidjt

effen toollte, marf fic e« 3um Jenaer fyinau«, unb meinte, Oljime toerbc

e* nia)t merfen. 211« er aber naä) §aufe fam, toar feine erfte 5vage:

4>aft bu beute $fli$t gettyanV „3a tootyl, Patron." Da rief O^ime

mit lauter Stimme : „So bifi bu, ©ein ? „£ier bin id>
!

" $omm boefy

einmal fyer ju mir. " Da fam ba« ©ein ljert>or, unb £tytmc f&racfy ju

^em ü)töb{tyen : „Seil bu mid> belogen tyafl, unb betne $fli$t ni<$t

geu)an, fo follft bu nun au<fy betne Strafe fyaben." Damit ergriff er fte,

tole^te fte in ben £aal, too bie bieten tobten ÜRäb^en lagen, unb

ermerbete fte.

9iad) einigen Dagen fam ber alte £>oljl)acfer toieber in ben Salb,

trat rief ben £>fyime, unb al« er erfdjien, frug er u)n : „Sie geljt e«

meiner (gnfeltn'r „<5i, ber geljt e« feljr gut. " antwortete £tymte, „unb

meine grau Ijalt fte toie tljre eigene Doa)ter. ©ie möchte audj gerne bie

jroette 3d)toefier in ifyren Dtenft neunten, ©ringe fte mir Ijer, fo toiU

i$ bir ein fcfjone« ©efdjenf machen." Da lief ber alte ^oljfyader ooH

tfrenbe nadj §aufe, unb erjagte feiner jtoeiten (Snfelin, fte fotte audj ju

tem oorne^men #erot in Dienft fommen. Die toar e« benn aud) ut«

Trieben, unb ber ©rofjoater führte fte in ben Salb. JD, O^tme !" mf
er, unb al^balb erfc^ien Ofyimc, unb na^m bie (Snfelin in ömbfang.

X)a fährte er fte burc^ ben Seifen in feinen ^alafl, unb geigte i^r bie
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fyerrltdjen Säle mit ben sielen Sdjäfcen. „2Bo iffc benn meine S<f)irefter?"

frug fle. „Steine Sdpoefter miß id? bir gleidj jetgen," antwortete er,

unb führte fle in Den Saal, »o fte i^re tobte Sdpoefter mitten nnter ten

anberen £etä>en fafy. „Sieljflbu, betne Sdnoefler fyat meinen ©ebotcn

ntdjt gefyordjt, barum ift fte fo beftraft toorben ; unb wenn tu mir nify

gefyordtft fo mirb e« tir audj fo ergeben." „£>, idj toiü fdjon meine

%*füd}t tfyun," fagtc fle, aber in tyrem $>er$en gitterte fte unb backte : „äßet

weife, »ela> fd>retflid>e* ©ebot er meiner armen Sdpoefter gegeben fyü.
H

©o »ergingen einige lagt, unb eine« SWorgenö fam Ojtme ju tyr.

unb fpraa> : „3cfy mu§ nun auf brei Xage terreifen
;

waljrenb biefer

3^it mußt bu ba« ®ebot erfüllen, ba« id) bir geben werbe; fonfl gebt

e« tiv jcfylimm." 9JJit tiefen SBorten gab er tfyr einen gug t>on einem

Xobten, ben foflte fle effen. Hl« nun Ctyimi fort mar, blieb ba« arme

9Jtöb<^en in ferneren Sorgen jurikf, unb badete : „2Bie fann t$ tiefen

garfhgen, fdmtufcigen gufj effen? 3dj will tyn auf« 3>aa> werfen, unt

bem ©öfetmdjt t>on Dfyimc fagen, idj Ijabe ifyn gegeffen." £)a« tlyat fte

benn, unb meinte er fofle e« ntcfyt merfen, a(« er aber nadj Jpaufe fam,

war fetne erfte grage : „$aft bu mein ®cbot erfüllt?" „3a wo^l, $err!"

„gu§! wo bift bu? fomm bwty einmal tyer )u mir!" 3>a erfdnen ter

gug, unb £fyme rief : „3»cinft bu, bu fiünneft mt$ belügen ? SBeil tu

teine ^flidjt nidjt getfyan fyaft, fo »erbe id} bid) ermorben." $>a

fdtleppte er fte in ben Saal, fco bie anberen lobten waren, unb erntor«

bete audj fte.

Wad} einigen Xagen fam wteber ber £ol#arfer, um nad> feinen

(Snfelinnen ju fragen. ,£), benen gety e« feljr gut," antwortete C^intc,

„unb meine grau Ijat fle ©etbe fo lieb, a(« ob fte ifyre XBdjter waren.

Sie mddjte jefct aber auefy bie britte Sdjwefler fyaben." $)er arme $oty

• Ijarfer wufcte fidj gar niä>t $u faffen cor greube, baß alle feine (Snfelinnen

fo wofjl wrforgt »erben follten, unb eilte naa> #aufe ju feiner {finden

dnfeltoa>ter. „ÜRaru^a, maa)e bia> f^neU bereit; benn ber »orne^me

$err mill aud) tid) in feinen Dienft nehmen," rief er, unb brachte fte in

ben ©alb, wo JD^tmc fle freunbltdj aufnahm, unb in ben gelfen ^rnttn-

Digitized by Google



23. Tu @cirt>iditc vom Chirac. 143

führte. „2Bo fint1 Denn meine Scfytoeftern?" frug 3Raru$a. „Die »iU

ia) ttr gleich jeigen." fpraa) er, unD fcfylog Den ©aal auf, in Dem Die

frieden lagen. „Sielrft Du, Da fint) Deine Sctytoeftern, »eil fic iljre Pflicht

nity erfüllt fjabeu." Die aruie SWaru^a erfa>af in tyrem §er$en, aber

fte fagte nur: „Da ^aSt tyr rea)t aetyan, Daß tyr fte gefrraft tyabt, al« fte

tyre Wtyt ntfy erfüllt fyaben. 2Wir fennt ibr befehlen, »a« tyr »oflt

;

* toerDe e« 3We« tfyun."

yicufy einigen Xagen fyradj Ctyimc nt ÜWarujja ,,3d) mug auf Drei

läge wrreifen, unt nun ift Der Hngenblicf gefommen, too tu mir Deinen

(Seborfam beweifen fannft Siel) fner tiefen Xottenarm, Den mugt tu

aufetlon, träbrent ieff nicfyt ta Bin, unt e« Darf auch fein 33röcf(ein taDon

übrig bleiben." 2Rit tiefen Sorten ging er fort, unt lieg tie arme

^Roru^a in febtoeren betonten jurüd. „%&f," tadjte fte, „»a« fofl icb

nun tfjun ! aef^ ? icfy Unglürftictye ! toie fann ia? tiefen Xottenarm effen

!

C, ^eilige Seele meiner SWutter, gebt mir einen guten »tatlj unt fyelft

mir!" Stuf einmal ^örte fte eine Srimme, tie rief: „SDcarufta, »eine

nubt. Denn icb »iH tir Reifen, $etje ten $acfofen fo ^etg toie mbgUd),

nnfc lafc ten Slrm fo lange tarin. bi« er ju Äoljle gebrannt ift. Dann

,erfio§e ifyn ut feinem ^ßutoer, unt binte tir tiefe« in einem feinen

Vapocben fefi um ten Seib, fo toirt Oljimc niebt« merfen, unt ttcfy »er*

febouen." Diefe Stimme aber toar tie ^eilige Seele ifyrer 3Wutter, tie

Der armen SWaruua fyatf . Da ttyat fie SlUe«, toie tie Stimme fie geheißen

Ijatte, f^te Den SBacfofen unt ließ ten %xm tarin, bi« er gan3 ju Äotye

gebrannt mar ; Dann verflieg fie ibn im SRörfer, toicfelte ta« ^uloer in

ein feine« Sappäjen, unt baut e« fia> feft um ten &ib.

91« nun Cbime nadj $aufe fam, frug er gleich : „$aft tu mein

®ebot erfüllt?" „3a »efy. §err!" ,.«rm, too bifi Du* fomm bo<$

tinmal tyer ju mir!" „3$ fann nufy fommen!" annoortete ter firm.

Me bift tu Denn?" „3$ bin in 2Warutfa« ?eib." Hl« Ctymc Da*

borte, wart er fefyr froty, unD rief: „$un, ÜKaru&a, foflft Du audj

meine (^mablin fein, Denn jefct meig id), Dag Du ein aufrichtige« unt

ge^orfame« ®emüu) Ijaft." ©on nun an l^atte äRaruua e« gut bei i^m

;
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Cfytme tyatte fte lieb, unt braute Üjr Sitte«, wa« fte ftdj toßnf^tc. (Sine^

Xage« geigte er Üjr audj ade feine Sdjränfe, in tenen »tele Jlafa)en mit

Xranfen unt Salben flauten. „Sieljft tu," farad> er, „fyer ift eine

Salbe, wenn man tamit tie Xotten bejrreufy, fo werten fte wiefci

lebendig. 3dj jeige fte tir, weil ta> weife, tafe tu mir treu ergeben bift."

5(1« er ityr nun Sitte« gejeigt Ijatte, führte er fte aud) \>or eine üerfdjloftene

Xfyür, unt fpradj : „Sielj, SRaru^a, 2(fle« wa« fyier tjt, gehört tir, unt

tu tarffl tlmn unt laffen, wa« tu wittft. Diefe £l)üre aber tarfft tu

ntajt aufmalen, tenn wenn idj e« merfe, fo ermorte ia> ttd>. " tfaum

war Dtnme ta« näajjtemal uerreift, fo nafym 3Raru$a tyren S<$tüfiel«

bunt, ging unt madjte tie Xfyüre auf. £1« fte fyineintrat. fafy fte einen

wunterfa^önen 3üngling, ter lag am Söoten al« ob er tott wäre, unr

in feinem $)erjen fiaf ein Dolo). „SWj!" tadjte 3Haruya tott ÜWitlett,

„armer, unglürflia)er Oüngling! Darum alfo wollte ter böfe C'biuü

ni<$t, tag ia> tie Iljüre aufmalen folle." Da lief fte fyin, unt fyoUe ein

wenig ton ter Salbe
;

$og ten Dold} au« tem £erjen, unt befrrid» tie

3öunte mit ter Salbe, unt al«balt fcfylug ter Jüngling tie Bugen auf

unt war gefunt. „Sdjöne« Üftäta)en," rief er, „tu mid) erlop;

tenn ia) bin ein $önig«fo^n, unt ter böfe Ofyimc fyat mia) fyier gefangen

gehalten." antwortete fte, „wa« Inlft e«, baß tyr nun gefunt feit*

©alt wtrt £>lj)imc wieterfommen, unt wenn er eudj tann gefunt unr

am Heben ftntet, Wirt er eucfy unt nticfy umbringen. Darum muffet it?r

eudj wieter Einlegen, unt ta> will eudj ten Doldj in« §erj flogen ; unt

tann will ia) fefjen, wa« wir tfyun fömten, um ten böfen Ctyintc $u er*

morten." Unt fo traten fte tenn aua> ; ter £önig«foljn legte ftd> wieto

fyin, unt 3)?aru^a ftiefc i^m mit üielen £ljranen ten Dokb in« §t\\

Denn fte war in heftiger Hiebe $u tym entbrannt.

511« aber Oln'mc nadj $aufe tarn, ging fte mit t!)m in ten ©arten,

unt fdmteiayite tym mit tieleu fügen Korten : „Sagt mir todj, lieber £err.

wenn je ta« Unglücf wollte, tag eudj einer naa) tem Heben traAtete,

wie müßte er e« anfangen, unt eua> umzubringen ? " „2$arum fragft

micb ta«?" fpracb £>fymt, „wittft tu mia) üieüeidjt terratljen?"
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wo« tenft ifjr aucb ! 33m icb nicbt eure geljorfame, treue iWaru^a ? (£«

war nur ein ©etanfe, ter mir eben tureb ten Äopf ging." „9lun, »eil tu

<« btft, »iü* icb e« tir fagen," fpracb Ctyime. „Sielj, ermorten fann

man midj nidjt ; wenn mir aber demant» einen 3TO^3 tiefem traut

in tie Dtyren ftopft, fo fa>lafe tcb ein, unt fann nia)t »ieter aufmacben."

„9hm, nun, fagt mir nicbt« mebr, icb »ifl gar nicbt« taton »iffett,

"

fagte 2Raru#a; b^mlic^ aber büefte fte ftcb, bracb ein ^»eiglcin ab,

unt ftetfte et in tie $afcbe. „Wun fefct eudj ein »entg bin, fo »iü idj

<u4 laufen," fpracb fie ju JDljime. unt fefcte fia); er aber legte feineu

Äopf in tyren «<f»g, unt fte laufte $n, bi« er emfc^Uef. Daun nafym

fte faneü ta« Äraut, unt fiopfte e« ibm in betoe Obren, tag er in

<inen tiefen Scblaf berftel. So lieg fte ilm im ©arten liegen, unt eilte

»ieter in« §au«, nabm tie Salbe, unt beftrieb werft ten #cuiig«fotyn,

tag er »ieter lebentig »urte ; oann lief fte aud> in ten Saal, »o Die

totten Matchen lagen, unt beftrieb fte ilüe mit Der Salbe
; werft tljre

Sebweftern, tann aucb Die anteren ÜWätc^en, tie Der böfe O^imc

na$ unt nacb umgebTacbt batte. Äl« fte nun 2lüe »ieter lebentig rcaren,

befc^enfte Sftaru^a fte reichlich . unt lieg fie in ibre $eimatb mrücffe^ren,

fte fdbft aber unt ter #Önig«folm nahmen tie übrigen Scbäfce, unt

gingen fort nach ter ^etmattj te« $conig«foljne«. $enft eua) nun tie

Sreutoe te« fämig« unt ter Königin al« ifyr Sofyn »ieterfant, ten fie

fett fo tielen darren für tott bemeint Ratten, unt nun fam er »ieter

unt brache erft noeb ein fo fa>one«, flugeö 9Wäta>en mit. 2>a »irrte

eine prächtige £ocb$cit gefeiert, unt ter £önig«fobn beirattyete tie fdjöne

Hiaru^a, unt lebte mit ibr glüctliä) unt mfrieten.

Unterteffen lag O^iute im ©arten, unt fcblief, unt fcfylief, ntebrerc

Oaijre lang. Gntlia? aber verfaulte ta« Äraut tureb ten 2Bint unt

&egen, unt eine« läge« fiel e« b^au«, unt Chirac fubr au« tem Scblaf

empor. Mo bin iai?" taebte er, fprang auf unt lief in ta« §au«.

91« er aber tort nur tie naeften ©ante fab, gerietb er in einen grogen

Sem, unt rief: ,,$iefe 9ltdjt«»ürtige ! Sie fyat mieb Serratien, nacb«

tem tcb mia) fo auf fte tertaffen batte! Äber »arte nur, ieb »ifl mic^
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fdjon* an bir rächen
!

" Da mafye er ftd> auf, unb ^og burdj alle Kanter,

um SKaru^a ya fiufyen. unb »anberte fo lange, bis er enblia) eine*

Jage« in bie Stabt !am, too SWarujja n>ot)nte.

211« er nun buuty bie Strafeen ging, f>ob er jufaflig bie Hugen auf,

unb fa^ an einem Jenjier bie föone 9ttaru#a flehen." M\" badtfe er.

„bift t)u tycr, unb lebfi gar prafytg in einem föniglicben Sd>lofe? 9ton,

»arte nur, idj toifl btdj fd>on friegen." Da ging er Inn, unb machte eine

Statue au« Silber, bie mar eben fo groß, wie er felbft, unb inwenbig

fyofyl. On ba« innere aber fterfte er meljre (htjtrumente, um ÜXuftf m
machen, rief bann einen Surften herbei, unb forad> $u iljm : „3d> madp

bir ein fd>bne« @efcfyenf, n>enn bu biefe <5tatut auf beineu dürfen

nimmft, unb bamit in ber ganjen Stabt f>erum$iclj(t, um fte für <$elb

fefyen $u laffen. 3U ^£^ mu&* *u fic $um Röntge bringen, unb fte einige

läge bei itym laffen." Der ©urfdje »erfprad» Illc« ju beforgen. unb

O^imc fölofe fta) in bie Statue ein. Da nafat ber $urf$e üm auf ben

dürfen, unb trug ibn in ber ganjen Stabt Ijcrum, unb rief mit lauter

Stimme: „(£i, u>a$ Ijabe id) für einen fdjbnen ^eiligen ^ifolau«. unb

toa& ber für fdjime 9Kuftf machen fann." 2(1« bie Statte ba« fürten,

riefen ÜWant^e tyn fyerbei unb baten: „Safe un« boa? beinen ljeiligen

9Wolau« einige Dage tyer , baß toir un« an ber frönen ÜRuftf erfreuen,

wir »ollen bir audj ein fc^öned ®efdjenf bafür machen." Da liefe ber

93urfdje bie Statue in ben Käufern, unb Cfnmc freite bann fe tounber*

fdjfot, bafe man balb in ber ganzen Stabt bon nidjt« anberm fprad». al*

t>on ber umnberbaren Statue, unb Oeber fte fetjen unb froren wollte.

So gelangte benn enblid} audj ba« ©erüd>t batoon jum Könige, unb $u

aKarujja, bie fpraety : ruft mir bodj audj einmal ben $urfd>en Ijer,

i$ möchte fo gerne bie Statue einige Xage l)icr behalten." Da liefe ber

ttönig ben Surften auf« Sa>lefi (ommen unb madjte ilmt ein febönee

®efö>enf , bamit er feinen ^eiligen Wifolau* ba laffen foflte, unb liefe bie

Statue in fein Schlafzimmer tragen, unb ergöfete ftdj mit SHaru^ct an

ber frönen SRuflf. Hm äbenb aber, als fte öeibe ju 8ette lagen, $orte

2#aruj}a auf einmal ein leifeS ©eraufdj. unb fcfyrie laut: „3" Ctälfe!
1
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,#>a« gibt e«?'' frug Der tfönig, unt alle Perne im Schloß liefen er*

fdjroden ^ufammen. „Text bei ter Statue fyabe ia) ein ©eräufa) gebort,'*

fagte 2Raru#a ; al« aber tie Liener tie ganje Cammer tur$fua)ten,

fanten fic nid>t«, unt ter Äönig tatye. ÜRaru^a fabe wotyl geträumt.

SIS aüe* wieder rutyg war, liefe fty taffelbe @eraufd> »ieter »ernennten

;

9Waru$$a fc^rie laut auf, tie Liener liefen jufammen ; fie fonnten aber

mdjt« entwerfen, unt terÄonig fagte: „ÜRaru&a, tu traumft ; wenn tu

nod> einmal f(fyreift, fo feÜ ^iemant ntefyr fommen." Da« Ij&rte Dfyime

in ter Statue, tenn ta« Ijatte er ja eben gewollt ; unt al« ter $8nig
1

fd>lief. mafye er leife tie Statue auf unt fam fyerau«. SRaru^a f^rte

laut auf, aber eS fam föiemant, tenn Dfnmc legte fdmefl ein glafd$en

auf« 99ett, unt al«balt verfielen ter tfdnig unt alle tie Pente im Sd>loffe

in einen tiefen Seblaf ; deiner tonnte aufwachen, nur 3Raru^a blieb

wa<fy, unt fa^ r wie Cfyimc auf fie jutrat, mit fte am Srme ergriff. „Du

^oft nüd> oerrat^en!" rief er, „unt meinft nun, tu feiefi fjier ftcfyer.

3e$t aber bif* tu in meiner ÜTcadjt, unt wirft teiner Strafe nidjt ent*

getyen." Dann ging er in tie #fla)e, maajte ein große« geuer an, unt

fteQte einen Äeffet mit Del Darüber, unt al« ta« Del redjt am Sieten

s>ar, eilte er in tie Cammer $urürf, ergriff tie arme 3Raru^a, unt

tooflte fte in tie ftücfje fsteppen, um fie in ten ßeffel mit ftetentem Del

ju werfen. Sie toeinte unt fdjrie, aber SRiemant fjörte fte, tenn ein

tiefer S^laf lag auf tem ÄÖnig unt tem ganjen Sü)loß. Sie fie fidj

aber fo wefyrte, fiel auf einmal ta« glafd$en auf ten 33oten, unt in

temfelben flugenblirf erwaa)te ter Äönig, unt tie Diener (amen in ta«

Limmer gefrür^t. 3Raru&a aber fdjrie ! „3U «t>ülfe! ju $ülfe ! ter 53öfe*

toit^t will mtdj ermorten ! " Da ergriffen tie Diener ten bftfen Dlnmt,

unt ter $Önig er(annte tyn nun aud}, unt befahl, man fofle tyn in ten*

felben Äeflel mit ftetentem Del werfen, in tem er tie fdjöne 3Waru#a tyatte

nmbringen wollen . Unt fo geftipfy e« ; ter bdfe Dtyme tourte in ta« fietente

Del geworfen, unt mußte elentiglta) oerbrennen ; ter £bnig unt2Raru&a

aber lebten no<fy lange retc^ unt getreftet, unt wir ftnt fn'er ftfcen geblieben.
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24. Bon ber frönen ffiirtyttocbter.

(S« war einmal eine grau, t)te hielt ein 2Birth«hau«, tu Dem fte

SKeifenbe beherbergte. 3ie ^atte aua) eine £od>ter, feie war fo fc^cn, baß

man nicht« 2>chönere« feben tonnte. Die Sttutter aber tonnte fte gar

nicht leiDen, eben »eil fte fo febön war, unD bielt fte immer in einem

3immer eingefoerrt, alfo Daß fte noeb fein ÜHenfch erblicft hatte. sJiur

eine ÜWagD wußte Darum, Die ihr jeDen lag Da« (Sffen braute.

9tun begab e« ftd> eine« £age«, Daß Der .Hönig in Dem 2Btrtb«hauä

übernachten wollte. 3(16 er aber angefahren fam. braute Die ÜWagD Dem

2)faDd>en geraDe Da« (Sffen. Da fie nun eilig abgerufen murDe. &ergaß

fle Die tyüxt bin^ ftd> ju fd>lteßen, unD al« Die Dodner Der IBtrtfyu

Da« bemerfte, toarD fte neugierig unD wollte aueb einmal Den Äönig fehen.

Da trat fte unter bie Xfyüxe, unD al« Der önig Durch Den ©ang fam,

$og fte fich fchnefl jurürf . (Sr ^atte fte aber Dod> gefefjen unD war gauj

geblenDet oon ihrer Schönheit. ,Mo ift Da« fdjbne 2)JäDa)en. Da« id)

auf Dem ©ang gefehen habe?" frug er Die üftagD, bie ihn beDiente.

$err äöntg," antwortete fte, „Da« ift bie locbter Der Sirrin, t>ic ift

fo gut, al« fte fäön ift. Die fDhittcr aber hält fte immer cingefcblofjen,

alfo Dag nod) Miemanb fte erblicft bat." Der tfönig war aber fo entjücft

ton ihrer großen <3d)önheit, Daß er fie ju feiner ©emablin machen wollte.

Söeil er nun niebt bei Der Butter um fie anbalten tonnte, rief er Die

9KagD $u fich unD fpradj : „Oa) werbe einige läge lang fyex bleiben,

forich tu mit ibr unD nage fte, ob fte meine ©emablin werDen wiU."

Da ging Die 9KagD jur locbter Der Sirthin unD foracb : „Denft eudj

nur, graulein, Der tfbmg will euch b«ratben, unb läßt eud> fragen, ob

ihr mit ibm fliegen wollt au« Diefem $au«, wo ibr e« Doch fo fehlest

habt." „Äcb," antwortete Die $rme. „wie fönnte id) entfliehen ? ÜReine

Butter h^lt fo ftrenge SBac^e
!

" „Dafür laßt mi(h nur folgen, " fpracb

bie gute SRagb, ging jum Äönig unD fagte : „dd> weiß nur ein SHittel.

Ohr müßt morgen Derreifen, al« ob ihr na(h $aufe jurüeffehrtet, galtet

euch aber in Der 9töhe auf. Da« graulein aber muß ftcb, franf fteUen,
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mn werte io> ter ©irtlnn fagen, ta« fame tat>on, tag fte immer ein»

gefrerrt fei. Sagt fte fie nun mit mir ausgeben, fo werte id> fle ju eud>

bringen. 9M)mt midj tann aber aud> mit, tenn olme ta« fträulein fann

id> nic^t ^urmffefjren." Da« oerftracb ter Äönig unt am nädrften

borgen tfyat er, al« ob er oerreifen wollte. Sr ging aber nur eine

3trerfe weit, unt blieb tann in einem antern Sirt^au«. ofyne ftä)

jefcoeb al« tfbnig ^u erfennen $u geben, Wun fteflte ftcfy tie Dodner ter

©irtlnn franf, wollte nid>t mebr effen, unt nafmt immer meljr ab.

Mtö fjat tenn nur tie Dirne, tag fte fran! ift?" frug tie SWutter tie

3Äagt. ..Da« arme fönt fann ja nicht anter« al« franf fein.** fprad}

tie 9Ragt, „wenn man aud> immer eingefperrt ifi unt niemal« an tie

ruft fommt. Sagt fte morgen mit mir in tie flWeffe gefyen ; tie paar

3epntte werten fte wieter gefunt machen." Die 5S?irt^in gab e« $u,

unt am nac^ften borgen ging tie 3D?agt mit ter Dodner in tie 2Weffe.

Äamn aber waren fte ter SJcutter au« ten klugen, fo eilten fie $um

Senig, ter fyatte ten Sagen fd>pn bereit, fwb ta« fdjöne SWätdjen ljin«

ein, unt fufyr auf unt taton. Der treuen 3tfagt aber fcfyenfte er fo

riel ®elt. tag fte mit ifyrer ganzen gamilie in ein antere« ?ant ^iefyen

tonnte.

Nun fam ter fämig in fein £d)lcg unt führte feine Söraut }u feiner

Butter. „Die« ift meine liebe Staun." fpradj er, „unt nun wollen wir

eine glan^ente ^oA^eit feiern." Da« 9)?ätcf>en war aber fo fdjön, tag

*ie alte Königin fte gleia> oon $er^en lieb gewann. Da wurte ein glan*

PI« $od>$ett«feft gefeiert unt ter $önig unt feine junge ©emafylm

lebten glütfliety unt ^ufrieten ^ufammen.

31« nun beinahe ein Oafyr oergangen war, brad) ein Ärieg au«

nrn? ter fönig mugte aud> in ten tfrieg jiefyen. Da fpract) er $ur alten

Honigin: „Siebe Butter, id) mug nun fortye^en ; euefy empfehle id>

meine liebe Jran an. 2Benn fte nun ein .Hintlein gebären Wirt, fo lagt

c* tmd> fogleid} wiffen unt pflegt fte wofyl." Darauf umarmte er feine

Butter unt feine Jrau unt 50g oon tannen.

M$t lange, fo gebar tie Königin ifjren erflen £obn unt tie alte
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Königin pflegte fte wofyl unD febrieb audj gleich Dem $öntg einen ©rief,

um iljm Die ©eburt feine« 3obne« $u melDen. Der ©ote aber. Der Den

©rief $um #8nig hintragen foßte, mugte in Dem 2Btrtb«bau« ausruhen,

welche« Die 9)tutter Der jungen ftenigin hielt. Da er nun fyinfam, lieft

er ftcb $u effen geben nnD wäbrenD er ag, frug ihn Die Söirthin, »ober

er fomme unD wohin er gebe Da erzählte er. n>ie er gefanDt fei, Den;

Wenig Die glücfliebe (Geburt feine« erften 3obne« $u melDen. 311« Die

SBtrtlnn Da« hörte, befeblog fte ficb an Der Dochter $u rä6en, Dafür Dag ftc

entflogen war. 211« nun Der ©ote ftety ein wenig Anlegte um ju fcblafcu

jog fie i(mt leife Den ©rief au« Der Xafcbe unD fteefte ibm einen anDem

©rief hinein, Darin ftanD, Die Königin babe ficb fcbn>erer Untreue fcbulDig

gemaebt unD oerDiene Die bärtefte 2trafe. Diefen ©rief brachte Der ©ete

jum tftfnig.

211« nun Der ftönig itm la«, n>arD er über Die haften traurig,

»eil er aber feine grau fo heb hatte, fo färieb er Dennoch. Die alte

Königin foÜe fie gut pflegen unD s3(icJ^t« tbun, fc lange er mebt jurfid

fei. 9ftit Diefem ©rief jog Der ©ote ab. 2U« er aber an Da« $öirtb«bau*

tarn, fehlte er wieDer ein um $u effen. Da frug ibn Die Söirttyn. ob

üjm Der tfönig eine Antwort gegeben babe. ,.3a wohl," antwortete er.

„Der ©rief ift in meiner Dafcbe." 2U« nun Der ©ote nach Dem (Sffen

wieDer fctylief, }og ihm Die 3Birthin leife Den ©rief au« Der Xafcbe unt

fteefte tym einen anDem hinein, Dann ftanD. man folle Der Königin nc

$anDe abbauen, ibr Da« .ttint auf Die oerjtümmelten 2lrme bmDen mit

fte fo in Die weite 2öelt binauöftogen

.

211« Die alte Königin Den ©rief erhielt, fing fte bittevltcb an u:

weinen, Denn fte Ijatte ihre Schwiegertochter fefyr lieb. Die junge Königin

aber forach mit Demuth : ,,ÜBa« mein $err unD ®emabl befiehlt, werte

ich thun!" Da tiefe fte ftcb Die $)änDe abbauen, lieg ficb oa« tfinD am

Den iCrmen feftbtnDen, Dag fte e« fäugen tonnte, umarmte Die alte Königin

unD wanDertc weg. weit weg in einen finftern ©alD hinein.

211« fte lange >$cn gewanDert war, tarn fte an ein ©äcbleiu, unt

weil fte fo müDe War, fe&te fte ficb tjiu. ,.21cb." Dachte fie, „hätte icb t>odb
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ranijftenö meine $>änDe, fo wäre i<6 nidjt fo fyülflo«. Od} würbe Dann

meinem fönte Die 2BinDeln mafcben unD e« fäuberttc^ fleiten. <3o aber

»ttt> mein unfa>ulDige« ÄinDlein woljl balD fterben."

SöaljrenD fie fo fpradj unt) »einte, ftanD auf einmal ein alter eljr*

wurbiger ERann oor tyr, Der frug fie, warum fte »eine. Da flagte fie

tfrm ü)r Seit unD wie fie fo unf<$ulDig fo fd^were Strafe DulDen mtiffe.

„Seine nidit," fagte Der 3tlte, „unD fomm mit mir, tu fotlfl e« gut

faben." Da führte er fie ein 8türf weit in Den -©alt), Dann fdjlug er

mit feinem <©tod in Die SrDe unD al«balD erfaßten Da ein Schloß, Da«

mar n«$ mel fa)bner, al« Da« fönigliaV 3w>g, unD ein ©arten war

Dabei, wie tyn Der tfönig nia>t beffer ^atte. Der 2Ute aber war Der

^eilige Oofepfc unD war gefommen, Der armen, unfdjulDigen Königin

beimfteben.

9lun lebte Die Königin mit Dem ^eiligen 3ofeplj unD mit ibrem

ÄinDc in Dem frönen ^loß unD weil fte fo gut war, lieg ifjr Der ^eilige

3ofepl> iljre $anDe wieDer warfen. Da« ÄinD aber wurDe grofj unD

ftarf unD wurDe mit jeDem Jage fa)öner. — Waffen wir nun Die Königin

unD feigen wir un« naa) Dem ftönig um.

Äl« Der Ärieg ju SnDe war, teerte er traurig in fein 3d>lo§ jurücf

,

Denn Die Untreue feiner grau bradj iljm fdner Da« $erj. „3Bo Ijabt i^r

meine grau tyngetyan?" frug er feine SNutter. „fla?, Du böferüRann,"

antwortete weinenD Die alte Königin, „wie fonnteft Du Deiner unfcbulDigen

@ema^lin fo föwere« £eiD antyun'" „Sie!" rief er, ,,^abt tyr mir

Denn ntdjt getrieben, fie tyä'tte fta) fernerer Untreue fcfyulDig gemacht?"

,M b^tte Dir Da« gefdjrieben?" fagte Die Königin, „idj melDete Dir Die

gliuf(i$e Geburt Deine« ©oljne« unD Du antworteteft mir, id) foöe ityr

Die $>änDe abbauen (äffen unD fie mit ifjrem tfinDe in Die weite SBelt

fataudftofcen." „Da« b«be ia> nie gefa>rieben," rief Der ftönig. Da
polten fte 93etoe t^re »riefe tyerbei unD SöeiDe fagten, Diefen »rief Ratten

fte ntdjt getrieben. mein arme«, unfdjulDige« ÄinD," jammerte

Die alte Königin, „je$t bift Du gewig fdwn lange toDt!" Da war große

Trauer im ^d}loj$ unD Der ftönig wurDe fo fcbwermmtyg, Dag er in eine
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fdjioere färanfhett verfiel, unt al« er entließ toieber gena6, blieb et l>cn«

nodj immer traurig.

(Sine« läge« nun farad) tie alte Königin ju ihm : „SRein 3olm,

ta« Setter ift fo fchön, toiHffc tu nicht ein wenig auf tie Sagt gehen?

Vielleicht öftrem e« Dich.'' Da beftieg ter äönig fein $fcrt unt fog

traurig in ten Salt hinein, clme ju jagen, unt »eil er fo traurig fror,

achtete er nicht auf feinen Seg unt verirrte ftch balt> in bem tieften

3Balt>. 3ein (befolge aber toagte nicht, ilm ansprechen. $1$ e$ fc^on

faft tunfei fear, »eilte ter Äenig umfehren, aber Wiemanb »ufcte mehr

ten richtigen Seg unt fo gerieten fte immer tiefer in ten Salt. 5nb*

lid) fa^en fte oon »eitern ein Sicht brennen unt ta fie tarauf losgingen,

tarnen fie entließ an ta$ fcfyöne <Sc^log, in »eifern tic junge ^ontcitn

wohnte. Da Köpften fie an, unt ter ^eilige Oofeph machte ifmcn tie

X^ür auf unt frug nad> ihrem begehr. „Hei), guter Hilter," antwortete

ter äönig, „fönnt ihr un« für tiefe Wacht ein Cbtach geben? Sir

haben und Oerirrt unt finten nia)t mehr ten Seg nad) $au$." Da

hieß fie ter ^eilige Oofeph eintreten, betoirtfyete fte unt »teä innert gute

Letten an. Tie Königin aber unt ifyr £ohn liegen f«h nicht fehen.

3m nä*(ten ÜJiorgen, »a'hrent ter &bnig frühfHufte. ging ter

heilige Oofepb $ur Königin unt fpracb : „Der ftenig hat hier übernachtet

;

jefct ift ter Sugenblid gefommen, »o teinc leiten enten »erben." Da

30g tie Königin ihren 8olm fein fäuberlid) an, unt ter ^eilige Oofcpb

hiefe ihn hineingehen jum ftonig unt ihm tie $ant füffen unt fprea)cn

:

..©uten borgen, $apa, ich möchte aud» mit eud) frühfiüden." Sil* ter

Äenig nun ta« fdjöne Äint erblidte, wart er fetyr gerührt unt »ufcte

boeb nic^t toarum. Da ging tie Ztyüx auf unt tie junge Königin trat

mit tem ^eiligen 3ofepb tyxt'm unt oerneigte ftd} »or ilmt. Da erfannte

ter ftenig feine liebe (Gemahlin unt fölofe fte ooll Jreute in feine Ärmc

unt umarmte auch f«"«1 «einen §ohn. Der heilige Oefeph aber trat

ju ihnen unt fprad>: .ftfle eure leiten ftnt nun ju (Snbe. £ebt gliuffoh

unt jufrieben, unt toenn ihr einen Sunfch fyc&t, fo ruft mich an, tenn

id) bin ter ^eilige Oofeph." Damit fegnete er fte unt wfch»anb.
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3«gl«^ wrfcbwant aud) ta« (Schloß unt ter #Ömg unt t>tc Königin

mit Optra <8cfyn unt) iljrem befolge flauten im SBalt. ®or fta> aber

faden fie ten S8?eg, Der fte au« tem 2Bafoe binan« unt in tyr e$le%

uuüd führte. 2)af amen fte $ur alten Königin, t>ic freute fta) t>on §er$en,

tyre liebe (Scfctrie^ertocbter unt iljren (leinen (£nfel wietequfeben. £)a

lefcten fte glürfltdj unt ^ufrieten, Äfle ^ufammen, wir aber geben ker attä.

25. Sott bem Äinbe ber äRutter @otte*.

6« war einmal ein ($eijtlia)er. ter war feinen Nachbarn immer eine

Cueüe te« Slerger«, temt er lieg Wiemanten in fein $au« femmen,

nmfö unt fedue 3lüe« felbft, unt weinte gan$ allein. „Xtefer Pfaffe/'

tagten tie £eute, „ta lebt er nun gan$ allein unt giebt Wemantcn etwa« ya

rertienen." 3o fannen fte tenn tarauf, wie fte tfym einen 3treicb fptelen

fännten.

9iun begab e« fi<$, tafj in tem £orf eine arme, junge $rau

»elmte, ter war iljr SRann tor fnr^em geftorben. Xie geua« nun eine«

irunterbttbfdjen £öd>terd)en« unt ftarb bei ter ®eburt. Xa nahmen tie

'.'tadjbam ta« arme, fleine Äintletn unt legten e« am frühen 2Wovgen

auf tie Schwelle te« $>aufe«, wo ter ©eifHicbe wefwte, tenn fte tadrten :

..tiefe« fleinefönt fann er tedj niüjt allein »erforgen, auf irgent eine SBeifc

tpirt er ten *Waa)barn etwa« $u üertienen geben müffen." 311« nun ter

®e#liü)e au« feiner lettre trat unt ta« unfdmltige tfintlein erblirfte,

ta$ jämmerlich fdjrie. empfant er ÜWitleit mit ifmt fycb e« auf unt

bradue e« }U emer 9?aa)barin, tie mujnc e« fäugen, unt er gab ifjr tafür

jeten SWenat etnegewiffe 3umme ®elt. 311« aber ta« fönt cier 3al?re alt

$eworten war, nafat e« ter ®eiftlia)e wieter $u ftd> unt tie Wacbbarn

Warnen nadj wie tor fein ©eto mebr oon ibm ju feljen. Ta« Alint

ato fAlief am gup einer s
Jlifd>e, tarin ftant eine SMutter ©otte«*). tie

•) Sig<ntli<* bic Jdtfnc Kutter." la bedda madre.
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wachte über Da« WinD, Da§ e« geDieb und mit jeDem läge größer unD

fcböner tt>urt>c. Da« $inD aber nannte fte „Sttutter" unD fpracb mit ihr,

wie mit einer ÜWutter. Die Üftutter ®otte« lehrte Da« äinD lefen unt

näljen unt) jrriden. 2Beun nun Der ($eiftlid>e naa) $aufe fam unD Da«£iut>

an Der Arbeit fanD, frug er fte : JSkx bat Dia) Da« gelehrt ?" Dann

antwortete Da« $inD : „Die SWutter," unt Der ©eifUicbe oerwunDerte ftcb

fetyr Darüber.

$1« Da« HinD nun oierjelm Oabre alt geworDen war, fab e« Der

®eiftlicbe eine« Dage« an unD bemerfte wie fcbon e« geworDen war. unt

er wuroe oon einer böfen Sufl ergriffen. Da flieg er auf Die ftanjel

unt fpra6 : „ÜWeine greunDe, ratbet mir wa« icfy tfmn fott. 3cb habe

öor mebreren 3abren eine junge $enne gefunDen. 3oö ich fte nun eui

Derfaufen oDer felbft genießen Da antworteten Die ?eute : „Da ibr fie

Doch einmal gefunDen habt, fo gemegt fte felber." 211« er nun nad»

$aufe tarn, fvracb er mm .«inte: „36 fürchte mid> allein De« 9caa)t*.

fomm unD fd)lafe Diefeu "übenD bei mir." Da« Ü)iaDcben ging Ijtu unr

erjagte e« Der Butter ©otte«, Die |>raa> : „
v
Bittft Du Denn Deine arme

SDcmter uerlaffen bleibe Do6 lieber bei mir unD wenn er Dta) ruft, fc

gieb ihm tiefen Dranf, Da wirD er gleicb einfdjlafen unD Du fannft Wiera

$u mir fommeu." Da gab Die Butter ®otte« Dem ttinD einen 3cblaj;

trunf. Den reichte Da« rtmD Dem ©eiftlicben. al« er e« rief. 3U« nun

Der ©eiftlia)e fejt fehltet, ftieg Die SMutter ®otte« au« ifyrer Wifcbe b*r
'

au«, uafym Da« tfinD in ibre #rmc unD entflog mit ihm. On einer

eiufamen ©egenD ftanD ein $au«cben. Dort hielt fte an unD wohnte mit

Dem jungen ÜttäDdjen, Da« wurDe mit jeDem Sage fcböner.

$cun begab e« fieb eine« Jage«, Daß Der tfönig auf Die Oagc ging

unD Dabei auch in Die einfame ©egenD fam. Mit einem SHale fab

Da« wunDerfdwne Ü)caD6eu cor fich unD fanD e« fo febön, Da§ er ju tbm

fpracb: „Du foüfl meine ©emabltn fein." Da nahm er Da« ÜNaDcfcu

auf fein $feru unD brachte e« in fem 3d>lo& unD Die Butter ©orte*

folgte ihnen.

SU« aber Die $oav,eit gefeiert worDen war, trat Die Butter ®otte*
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uir jungen Königin unt fprad} : „3d> fann nun nicht länger bei tir

bleiben. Senn tu aber in 9cotb bift, fo rufe mieb nur." Damit »er*

fdnoant fie. ^«n lebten ter Äönig unt feine junge ftrau glücflicb mit«

einanter unt na$ einem Oabr gebar l)ie Königin jroei rounterfeböne

jfnaben. — Dod> laffen wir nun Die Königin unt febeu und nacb tem

®etfttidjen um.

3(1« er am borgen erwarte unt im ganzen £au« ta« junge Wdx>*

Aen niefy mefyr fant, roart er oon ©rimm erfüüt unt fdm>ur ftd? ju

rieben. Da madjte er fi$ auf unt roanterte tureb ta« ganje Vant, tureb

jefce« Dorf unt tureb jete 8tatt, um ta« 2)cätcben $u fudjen. Csntlicb

fam er aud} in tie 3tatt, wo tie junge Königin toormte. Da rourte

gerate Da« große Seft ter 3t. Ägatba gefeiert, unt aüe £eute toaren auf

Den Straßen oter auf ten $5alfonen. „®ut," taebte ter @eiftlidje, „icb

n>t& turdj aüe 3traßen gefyen unt an jetem genfter binauffebauen, fo

»erbe t(b fte finten." 311« er nun am föniglicben 3<blof$ uorbeifam, ^ob

er feine &ugen auf unt fab neben tem $önig tie junge Königin ftet)eu

unt erfannte fie fogleicb. Da lieg er tem König fagen, er fei ein geift*

lieber öerr unt bitte um tie Skrgünjtigung, tem 3"9 »on feinem 53alfou

au8 fefyen ju türfen. Der König nafym tyn mit großem SKefoeft auf

unc ffibne u)n aueb }ur Königin, tie erfannte ibu aber niebt. 2U« nun

ter^ug oorbeiging unt %üt mit ter ^eiligen befebäftigt roaren, unt

felbjt tie fcmme ter tftntleiu auf ten Söalfon getreten roav, fdjtüpfte ter

@eiftlicbe unbemerft in ta« 3ctyafgemad>, roo tie beiten Kintleiu tn

einer frönen Stiege fdjliefen unt fcfynitt t^nen mit einem febarfen ÜJteffet

tie Keljle ab. Da« blutige SReffer aber fteefte er unbemerft in tie Xafdje

ber Königin. $1« tie Slmme ten 3«8 betrautet t^atte, eilte fie ju ten

Äintlein ^urücf . Da fant fte fie tott. in tyrem 33lute fcfymmment, unt

erfjob ein große« ©efe^vet. Der tfönig unt tie Königin fanteu berbei*

gefragt, unt betenfet ten Kummer, ten fte füllen mußten, al« fte iljre

ftinber in tiefem ,3uftante fallen. „2£er Ijat ta« getfyan?" rief ter König

außer fu$ »or 2Butt). „üRajeftät," murmelte ter @eiftlicbe, „febt todj ta«

ftleit ter Königin an. e« tyat ja 33lutflecfen. Ocb bin überzeugt, tag fie
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ein Hutige« Keffer in ter Tafdje Ijat." Ta ftürjte ftd) ber flonig auf

feine Jrau, unb fufjr ifjr mit ter $anb in tie lafebe unb fanb ba*

Keffer. „eiefy," rief er, „wenn i&> tic^ ntd>t ermorte, fo ift e« nur,

weil ia) bid> tennod) fo lieb fjabe, id> will tid> aber nt^t mebr fefcn.

Wimm teine beiten fttnter unt oerlaffe augenblitflid) ta« 3cblog." Xa

nafym tie Königin il;re beiten totten föntlein auf ten ftrm unb berliefi

weinenb ta« ^cfjlog.

Sil« fte fi(f) nun fo allein auf ter 2trage falj, überfam fte ter

£dmter$ unt fte febrie laut auf : ,JD Butter, wo bift tu nun ? £afi tu

mid> tenn gan$ rerlaffen?" 3n temfelben Slugenblicf ftanb tie Butter

C^otte« neben ifjr unt f&ract) : „©eine nid>t unt ßib mir teine ftintlein.*

Da bene^te tie SWutter ©otte« ifyre Ringer mit Sbcidjel unt befrridj

tamit tie Helten ter hinter unt al«balt wttrten fte wieter lebentig unt

lächelten iijxc Butter an. Tie Butter ®otte« nafym nun ba« eine ffint

auf ten Ärm unt tie junge Königin ta« antere, unt fo wanterten fte

miteinanter weiter. Ta fpracfy tie ÜWutter ©orte«: „Um $u leben,

müffen wir irgent etwa« unternehmen . SMr wollen am 2Bege ein ©irt^»

bau« errieten unt fo unfer33rot oertienen." 2llfo richteten fte am5£ege

ein !$irtb«f)an« ein. unt tie Königin mußte arbeiten oom borgen bi«

jum #bent. Tie hinter aber wudjfen unt getiefyen, unt tourten ftboneT

al« tie 3onne mit ter 5)tont. — Waffen wir nun tie Königin mit t^ren

Lintern unt fefjen wir, wa« au« beut $önig geworten ift.

Ter grämte ftcf) fo über ten #erluft feiner lieben grau unt feiner

bübfeben .Hinter, tag er gan$ traurig würbe unt ftd) ntd>t troften laffen

wollte. Ter @eiftlid)e aber war bei ifmt geblieben unt begleitete ifjn

ftet«. 2o fcerfloffen mehrere Oafyre, ta begab e« fttb, tag ber £oni$

eine pfeife machen mußte unt aud) ten (^eiftlid^en mitnahm.

Auf ifjrer SReife famen fte aud) an tem 2£irtb«tyau« oorbet, wo tie

Butter ®otte« unt tie Königin wohnten, unt weil ein l>übfd>er ©arten

mit ^Bäumen tabei war, fo tyrad) ter fönig : ,.$>ier ift fo fdjßner 3dpt<

ten, wir wollen tjtev ein wenig rufyen." Ta traten fte in ten harten unt

tie Konigin empfing fte; er erfannte feine ftratt aber ntd>t. 8ie aber
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^atte Ilm »oljl ertannt, eilte t^tn unt erjäfjlte cä ter SDtotter @otte$,

bte fpracb : „?a§ teine hinter im ©arten fpielen mit freu goldenen

Äetfeln, t^ic ta> tynen gefd>entt t^abe." Äl« nun tie hinter in ten ©arten

tarnen unt mit ten goltenen flepfeln fmelten, faf> pe Der König an, unt

[ein £>ei$ mar gerityrt unt er wußte toa> felbft nidu warum, $a png

er an mit ujnen ju fpielen unt erfreute pä) an it^rem fintlicben ©efpräd).

Die 9)totter ©otteä aber nafym tyeimlid} tie goltenen 3le»fel unt» fteefte

fk in M tfönig« Xafd>e. ojme tafe er e* merfte.

2U« nun tie hinter mit tyren Äpfeln fielen wollten, fanten pe

fie nia)t unt pngen an ju weinen. ÜDa f»rad> tie Butter ®otte$:

JSaruut habt ibr ten unfdmltigen Äintern ta3 getfyan* 9Bir fyaben

eud* freuntlicfy aufgenommen unt) $um Xant nefymt ifyr ifynen t>ie goltnen

Äetfel weg." „2Bie foHte ia> taju fommen, ten armen Lintern etwa«

ju nehmen?" rief ter Äönig. „Ueberjeugt eueb tod> felbp, tag meine

iafaien leer pnt. " £>ie 9Xutter ®otte« aber griff in feine £afd>e, unt

y^tie golDnen ileofel ^eraud.

816 nun ter tfbnig ta [taut unt (ein 2Bort mefyr fagen fonnte,

t>raa) fie: „2Bte in eurer Xafa)e tie 8epfel pa> torgefunten l>aben, tie

t^r coa> nutt hineingelegt hattet, fo fantet tyr einft in ter Xafdje eurer

©ema^lin ta« blutige SWefier, ton tem pe nia>t« mußte." Da erfannte

ter König feine grau unt feine lieben hinter, unt umarmte pe toll

beuten. $}ie SHutter ©otte« aber wie« auf ten Pfaffen, unt ftraa) :

•Dort jfc&t ter SKörter; bintet tyn unt frrafet tyn, wie fein #erbrc<fcn

e* oertient." Xa liefe ter Äönig ten ©eiftli^en ergreifen, mit einem

¥ett>^emte bereiten unt fo verbrennen, unt tie Äfd>e wurte in tic

&fte gefrreut. 3)ie Butter ©otte« aber fegnete ten Honig unt tie

Äcnigin unt iljre hinter, unt »erfdjwanc. $)a (ehrten pe auf ibr

äblefc *urücf, unt lebten glürfli^ unt jufrieten.
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26. $om tatfern fionigtfo^n.

(S« war einmal ein $onig unb eine Königin, bie Ratten feine Sinter

unb Ratten bodb {o gerne einen £obn ober eine Softer gehabt. £a lie§

ber fötaig einen £ternbeuter femtnen, ber foüte tym wafyrfagen, ofr tie

Königin wofjl ein ftinb gebären würbe. £>er €:ternbeuter antwortete

:

„Die Königin wirb einen Sofyn gebären ; wenn er aber erwaebfen ift,

wirt» er eueb ben Äopf abfdmeiben." Da erf(braf ber Äönig unb liefe in

einer einfamen (Regent einen f>ofyen Xfmrm banen ebne Jenfter. 81«

nun tie Königin einen <2ofyn gebar, liefe er ibn mit feiner Sfotme in ten

Xfmrnt einfperren. 9ßun lebte ba« $inb in beut Xburm unb wudj« einen

Xag für jwei, unb würbe immer ftärfer unb faSöner. (Jr fanme aber

nur bic Slmme unb t>ielt fte für feine ÜWutter.

9hm begab e« fid> eine« läge«, bafjt er ein Stürf 3i<*Mu a§ unt

barin einen fpifcen fotoeben fanb. Ten fcerwafjrte er unb fing an bamit

$um £pa(? bie 2Rauer aufyufra&en. Da« £piel gefiel ifym unb er fefcte

fort, bi« er ein fleine« $od> gebeert fyatte, bnrd> ba« ein £onnenftrabl in

fein Limmer fiel. @an$ perwunbert grub er weiter unb balb warta«

Socb fo groß, baß er ben topf fnnau«fterfen fonnte. 511« er nun bad

fa>öne 5^lb mit ben taufenb S3(umen falj unb ben blauen Gimmel unt

ba« weite SReer, rief er feine Slmme unb frug fte, wa« benn ba« HDe#

fei. Da erjäljlte fte ifjm »on ben großen ?änbem, bie e« gebe unb wn

ben frönen 6täbten, alfo ba§ er eine unwiberftef>lio>e SelmfuAt befam,

in ba« Seite w sieben unb ade biefe Sunber felbft $u fefjen. „Siek

Butter," fprad) er, „id> fyalte e« in bem finftern Xljurm nid>t mcljr an*,

wir wollen fort unb bie Seit befefjen." ,#dj mein ©olm," ft>ra<b bie

Slmme, ,,wa« wiflfl bu in bie weite Seit ^ie^en ? $ier fyaben wir e« ja

gut, wir wollen lieber bier bleiben." (£r bat fic aber mfranbigft,

mityte botb mit ifmt geben, unb weil fte ilm fo lieb l>atte unb ü>m föuty«

abfragen fonnte, fo gab fte benn enblicfy nadj, fdmürte iljr ©finbelcfcn nnt

jog mit itmt in bie weite Seit. 511« fte tuele Xage laug gewanbert waren,

famen fte eine« Jage« in eine ganj einfame ©egenb, wo fte $id>t« ju efien
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fantat. Da fie nun tem $erf$ma$ten nahe waren, fahen fie in ter

fame ein fchone* Schlop fterjen unt gingen tarauf 311, um fta) etwa*

^pene ui fr tnrten.

2U# fie aber an ta« Scblofi tarnen, war weit unt) breit fein 2ttenfd>

}n fetjen. Sie fliegen tie treppe hinauf unt febritten turdj afle3immer,

ft irar aber Wiemant ta. On einem 3immer trat ein lifct) mit föftlicben

Seifen geberft. „Butter," forach ter £bnig*fobn, „e* ift ja toch Wie«

manb hier. 3Bir woOen un« ^infe^en unt effen." 2llfo festen fie fich

bm unt> nahmen »on ten ©Reifen, tann betrachteten fte tie 3tmmer unt

alle tie 9fcichthümer, tie fte enthielten.

3uf einmal fab t>ie ftmme von Weitem eine Schaar Räuber fom*

mcn. „«a). mein Sohn,'' rief fte, ,,ta« futt gewig tie Softer tiefe*

&blefie«, wenn fte un« hier finten, fo fragen fte un« gewig tott."

ta nalmt ter £öntg«fohn fdmefl eine toUfommene Lüftung, unt legte

fie an, nahm ta« befte Schwert ton ter 2Bant, wählte im Stall ta*

fcfte $fert unt erwartete fo bewaffnet tie Hnfunft ter Zauber. 311*

tiefe nun naher tarnen, begann er $u fämpfen unt »eil er fo ftarf war, fo

machte er fte ifle tott, bi« auf ten Wauberbauptmann. „Sag mich Men."

nef ihm tiefer ju, „fo will ich *«ne 9R«tter ^etratfyen unt tu foüft mein

eber Sohn fein." Da lieg ter ftänigdfotm ten Sföuberhanptmanu leben,

unt ter heirathetc tie Ämme. (Sr (onnte e« aber nicht tergeffen, taft

tbm ter ÄöntgÄfohu alle feine Gefährten umgebracht fyattt unt ta

er ftch »or fetner riefenmagigen Äraft fürchtete, fo fann er tarauf , wie

tfjn turch eine £ift terterben fönnte. Da rief er feine grau unb

Waeb: „Dein Sohn ift mir juwtter unt ich nnfl ihn mir au« ten

%en fchaffen. Stelle tich tranf unt fage ihm, e« fönnte tich Wicht*

betlen al« einige Zitronen, fo will ich ihn fchon in einen ©arten fdneten,

«1« ttm er nicht jurfieffehren foü. " Die 8mme weinte bitterlich unb

toa*
: Mit föimte ich meinen Sohn in* Sfcrterben bringen ? £agt ihn

^* leben, er hat euch ja Wicht« cjet^an." Der ÜRann aber trohte ihr:

Senn tu e« nicht thuft, fo fchlage ich cuc^ leiten ten Äopf ab." Da
nrofete fte wohl gehorchen unt fteOte ftch tranf. „Siebe 2Wutter, wa*
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fet)lt eu6?" frug ter ttönigSfobn. „Sagt mir tod), ob üjr nacb. irgcnD

etwa* ein ©elüjie tyabt, fc toitl td) cd eucfe oerfcfyaffen." „leb, lieber

Sobn," antwortete fte, „wenn icb nur ein paar (Sitronen Ijätte, fo wirrte

tcb gewij? genefen." ,,3d> roia fte eucb ^olen, liebe SRutter!" rief ter

Oüngliug. „SBeifct tu, wo tu fcböne Zitronen ftnteffc?" faracb nun ter

Stiefvater. „Du mugt in ten unt ten ©arten geben," unt wie* ipm

einen ©arten an, ter lag weit weg in einer einfamen (Regent unt

wurte ton wüten gieren bewadn. Sil« nun ter Äeniggfotyn cnnem*

tringen woflte, ftür
5
ten ftcb tie Tfycxt auf ibn unt wollten ibn ^er»

reißen. Crv aber $og fein Sd>wert unt madjte fte tue tctt. Dann

vflütfte er rurng einige (Strronen unt fefyrte woblgemuttj nacb $aufc

jurücf . 2(U ilm fein Stiefvater fontinen fab, erftbraf er fefyr unt fma

ifyu, wie e« itmt ergangen fei. „D," antwortete ter Jüngling, „in tera

©arten war eine große Sctoaar roilter Dbiere, tcb \>abt fie aber tue

umgebracbt."

Der iWäuberbairptmarm erfcbraf nodj raefyr unt fonnte ten Senior

foljn immer weniger leiten. Da fvracb er wieter $u feiner grau : „Dein

Sotm ift mir juwiter unt icb will ilm mir au« ten klugen fcbaffen. ©teile

tiefe franf unt bitte tyn, tir einige Drangen ;u bolen." „9fetn, nein,*

fpraa? tie %mmt, ,,ta« tbue id> nic^t wieter. £a§t ten armen Sunarn

to$ leben." Da trobte itjr ter Wann, tag fte entheb tod> geboreben

mufete unt fld) franf fteUte . „Vjebe Butter, feit ifjr »ieter franf?"

frug fie ter $önig«fobu. „3br wfinfa)t eucb gewig irgent etwa«. Sogt

mir nur wa«, fo will i$ e* eucb fwlen." „$cb mein Sotyt," antwortete

fte, „tjatte icb toeb nur einige Drangen, um meinen brennenten Dürft

)u löfeben." „Oft tad Ätte$," rief er, „tie wiU icb eudj fdjon boten

"

Da wieg ibn ter Stiefvater in einen anteru ©arten, ter war oon w>d>

wilteren Dbicren bewacht, tie wollten ftcb auf ibn werfen unt ü)n jer«

ret&en. ör aber $og fein Scbwert unt braute fte 3lUe um, tann bn*

er rubig einige ter fdbönfien Drangen ab unt braute fte feiner SRutter

Der ftäubertjauotmann erfcbraf über tie haften, alt er ibn fomwen

fab unt er ibm erjabltc, wie er tie Dfnerc tlüc umgebracht l>abe, unt
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TP«! er ftcb »or iljm forstete, fo toud)* aud) fein $aß unD er trachtete

nur. ©ie er ibn lo« werben föimte. $a befahl er wieDer fetner grau

tomt ui fteflen unD Dann fottte jie Dem Äömg*fofyne fagen, e« tonne

i$r 9ti$t* ^dfen, al* ein gtäfd}ä)en ©om 3d)weig ter 3**uberin <ßarce,

nina. $ie ftmme »einte unD wollte e$ Durchaus nt$t tyun, aber ibr

2Xann Droste ityr unD fte mufite wobt gdjord)en. 2)a (Mite fte fieb tranf

m atft Der Äönig«fofa ju ibr (am, flößte fie : ,M, wa« bin id) fo

tot, »a« bin i$ fo frant." ,3Rutter," foraA ter Oüngling, „gibt c«

temi Diicbt«, Da« eu$ ©enefung terfebaffen fann? «Sagt e« mir botf),

fotttU idj Die aanje. wette $Bett Durdnoanbem unD e$ fuebrn." ,#cfy,

mein 3obn, M
antwortete Die Bmme, „woty gibt e* ein SRittel. $ätte i$

era JlafdK^en t?on Dem @d)weifs Der 3auberin $arcemina, fo würbe icb

»•M 3cnefen." „ÜÄutter," rief er, ,,id) will autyiefym unD Da« Littel

ftK&en, unD wenn e« hrgenDtoo in Der 2Belt ju ftnDen ift, fo will td) e«

flidj bringen."

£a ;og er fort, unb weil er Den 2Beg nicfjt wugte, fo wanberte er

<af# ©erari>emo$l mete Xage lang, bi« er in einen fmftevn 2BalD tarn.

$ert oerirrte er ft(ty unD al& e* «benD wurDe. fant er teinen ÄuSweg

ntefcr. J«f einmal erbliche er in Der gerne ein £icfyt, unD al« er ftcb

uferte, fab er eine Meine $tttte, Darin molmte ein Qtnftebter. (Er tlopfte

an nt ein gan$ alter Wann Öffnete ifym, unD frug na$ feinem Söegebv.

M>, $ater," antioortete er, „i$ t)abe midj oerirrt unD bitte eueb nun,

\afr mi$ Die 9tocbt {per jubringen." JD. mein 3ebn," antwortete Der

Jlte, „wie tomtnjt Du Denn in Diefe SBilDnig ju tiefer 3tunDe?" „Weine

'Butter ift tranf," erwiDerte er, „unD nichts tann iljr Reifen, al« ein

?laf*d>en t?on Dem ©cbweig Der 3<*uberin ^arcemina. So bin icb Denn

anzogen, eü itjr ju l;olen." „O mein Sofm, laß ab oon Deinem

tböriAten öor^aben," fagte Der «Ite. „£o oiele ^rrnjen ^aben e« fd)on

t>crfua>t
f unD Äeiner tfl aurüefgetetyrt." 1)er Äönig«fol^n aber lieg ft<$

mebt überrtDen, unD atö Der 3Rorgen graute, wollte er toieDcr Don

tannen ^ie^en. 5ia gab ü)m Der (SinfteDler eine &aftanie nnD ein gläfcb*

*<n, unD fpratb ju il)m: „3cb tann Dir nia)t ratben unD Reifen, eine
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Xagereife »eiter im Sßalte »ofynt a&er mein alter« SSruter ; ter fantr

tir t>teUetdt)t et»a« fagen. Diefe Äafiante aber terma^re tccfyl, fte tont

tir einft nüfcen. SBenn e« tir nun gelingt, ten Sd>»eig ju finten, f*>

bringe audj mir ein Jläfd^en tat>on mit." Dann gab er tym feinen

Segen unt lieg iljn jieljen.

9?adjtem er ten ganjen lag gewantert »ar, falj er am Bbent

»ieter in ter 3erne ein i'idjt, unt al« er näljer ging, fafy er tie $üttc,

in »eldjer ter j»eite (Smfietler »oljnte. Da flopfte er an, unt ter

(Sinftetler öffnete tym, ter »ar nodj älter al« ter erfte. Da er$äbUc ilnn

ter $önig«foljn, warum er in tem ftnfiern ©alte umf>cr»antere, unt

auf alle Seife Derfudne iljn ter (Sinftetler üon feinem $orl?aben abm*

bringen, aber »ergeben«. 8m nädjffen borgen fpradj nun ter Sin<

fietler : ,,3d) fann tir nidjt Reifen ; eine Jagereife tiefer im SBalt wo^nt

aber mein SBruter, ter ift nod> tiel älter al« \$, ter fann tir meüeify

ratzen. Stimm tiefe 5fafianie unt tenoaljre fte »cljl, fte »trt tir einft

nüfcen. Unt »enn e* tir gelingt, ten Sdnoeijj ter .Sauberin ^arcemina

ju erlangen, fo bringe auefy mir ein ^läfc^d>en &oü mit." Damit gab er

iljm eine Äaftanic, ein gläfdjdjen unt feinen 3egen unt lieg ifjn Rieben

Spät am Bbent fam ter £bnig«fofyn »ieterum ju einem (Shtftetler,

ter »ar nod> otel älter als feine dritter, unt Ijatte einen grofcen »ris«

$art. 81* er nun Ijörte, »oljin ter Jüngling gefyen »olle, wrfndjte

au$ er e$, ifm ton feinem 33orfyaben abzubringen, aber vergeben« ; ter

ftb'nigSfeljn »oflte nic^t otyne ten 3<fy»eij$ ter 3auberin ^arcemtna nwb

§aufe jurücfleljren.

81« tyn nun ter Sinftetler am näc^flen üRorgen »icter entlief,

gab aud) er tym eine fajknie unt ein gläfd$en, unt »ie« tyn an

feinen tierten ©ruter, ter »olmte nod? eine Xagereifc tiefer im 2&aft-

Da »anterte ter ÄönigSfofyn »teter einen ganjen Jag in ten Salt

hinein, unt al« e« 8bent »urte, fam er jum tierten ©nftetler. 2)er

»o^nte nic^t einmal in einer $ütte, fontern in einem äorbe, ter yoifcfrn

ten 3»«öcn «we« f»fcn Söaume« tyng, unt er »ar fo fleinalt, tap fein

langer »etfjer ©art über ten tforb fynauSljing unt fafl bt« an tie (Jrte
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reifte, fluc^ er fragte Den $önig«fot)n nad) feinem 93egefyr, unD Der

3ungling er^lte ifmt warum er fo weit fyer gewanDert fei. „Magere Didj

unter Den Saum." fyraa) Der (SinfteDler, „morgen früf; will id> Dir fagen,

tra« Du $u tlmn fyafi."

2lm nadjfien borgen werfte Der (SinfieDler Den $tenig«fofm unD

fpracb m ifym : „3Bittft Du Denn Durd?au« Dein ©lürf terfudjen. fe gelje

mit @ott. <©ieb jenen fteileu 93erg, Den mufet Du erfteigen. $uf Dem

©ipfel fte^t ein ©arten mit einem Brunnen unD Dahinter ein wunDer*

fojbne« Sd&lofe, Deffen Ifjüre oerfdjloffen ift. Die 3d>lüffel aber liegen

auf Dem ftanDe De« Brunnen«. £o!e fte unD fdjtiefee leifc Die Xfyüre auf,

jtäge Die Xxtppt hinauf unD fdjreite Durd> äße Die 3mimCT - C>ütc Didj

aber woljl, trgenD etwa« anjurüljren ton äße Den 3d>äfcen, Die Da um-

herliegen. 3m legten 3hnmer wirft Du eine wunDerfd>bne grau fmDen,

Die auf einem ftu^ebett liegt unD fölaft. Da« if* Die 3aubertn farce«

mma, unD Der ©djweig fliegt in Strömen ton ifyrcm ©eftdjt. Äniee

neben ü)r nieDer, fammle mit einem <2>d}Wa'mmd>en Den <3dm?etß, unD

ttüde tyn in Deine glafa)d>en au«. SobalD fte tofl finD, fo entfliege fo

fdHieü Du fannft. Sei torftdjtig unD fünf, unD ®ott fei mit Dir." Damit

fegnete er tyn, unD Der £önig«fofyn 50g ton Dannen, Dem Peilen SBerg

ui. Oe weiter er Ijinauffneg, Deffo fteiler wurDc Der SBerg, aber er Datfyte

an feine 9Jhitter, unD fdjritt mutlng weiter.

<SnDltd> gelangte er auf Den ©ipfel, unD fanD Da 2tüe«, wie Der

öinfteDler t^nt torljergefagt tyatte. fllfo nalmi er fdmefl Die e^lüffel

»01t Dem ftanD De« ©runnen«. fdjlofe Da« Xfwr auf, ftieg Die Dreppe

Ijinauf unD fdnrttt eilenD« Durcfy aüe Limmer. 3m legten ^aal fanD er

Die ^auberin ^arcemina, Die auf einem föuljebett lag unD ferlief , unD

ter edjweift flog in Strömen ton tyrem ©efufct. Da fniete er nieDer,

nolmi Da« 3<^wämm*en, fammelte Damit Den ©dmjeifc, Der fyernteDerflog,

unD Drürfte tyn fdmeü" in feine 3läfd$en au«. <sobalD fte toll waren,

entflog er fo fdjneU er fonnte. 3(1« er nun Da« Dtyor terfd}lo§, erwad^te

tie äauberin ^arcemina unD ftieg einen DurcfyDringenDen <sd}rei au«,

um Die anDeren 3ä"foinnen 3« werfen. Hber obgleich flc erwarten,

11
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tonnten fic tod> tem £önig*fobn nicfct« anbaben, tenn er tt>ar mit einige«

grogen Safcen ten Vcrg binuntergeforungen. £uerft ging er nun wietcr

junt alteften (Sinftetlcr unt) tanfte ibm für feine §ülfe. ,$örc metu

Sobn," f»rad> Der ®rei«, „tu febrjt nun ju teinen Altern $urütf, unt

Damit tu fdmetter reifen fonnjt, gebe ia> tir tiefen Öfel unt tiefen Oua*
fad. Senn tu nun ju teinem 3tiefx>ater fommfi, fo toirt er in große

2Butb geraden, tag tir tein Sageftüd gelungen ift, unt toirt tid> an*

greifen. Sag Sitte* rutyig gefebefan, ««^ &itte »>n »«in er tieft

umgebraa)t fyabt, möge er tieb iu ten Ouerfad jteden, unt auf ten (Sfel

laten." ^un fefcte fub ter förnigSfobn auf ten öjel unt ritt naa) $aufe

;

im Vorbeireiten aber überbradne er ten trei (Sinfietlern ibte gläfcbc^en.

211« er nun in tie iKäbe feine« §aufe« (am, fab ibn ter Stiefrater

fa>on oon Sehern lommen. unt ein grimmiger j&oxn erfüllte ü)n. Dro«

bent näherte er ftcb itwt< unt fing an, ibm Vorwürfe ju macben. tag

er ju lange ausgeblieben fei. „Vater," antwortete ter ttönig«febn, .itb

febe e« mobl. i^r fönnt mid> ni$t leiten, unt wollt euren 3^rn an nur

au«laj|en. So tbut tenn mit mir, wa« u)r wollt, erfüllet mir nur eine

Vitte : wenn io> tott bin, fo flerfet mio> iu tiefen Ouerfad unt bintet

mia) auf meinem ©fei feft, tag er midf in tie weite Seit binau*tra^e/
,

Dann ergab er ftety mebrlo* feinem Stiefvater, ter ibn im 3ont trat unt

ftieg, entlia) i^m ten tfopf abfdmitt, unt ten Körper in lauter Meine

Stüde badte. 211« er aber feine Sutb gefübtt fyatte. ta^te er, er rennte

woty ten legten Sitten te« armen Süngling« erfütten. ttlfo ftedte er

alle tie Stüde in ten Ouerfad, unt bant ibn auf tem (Sfel feft. Saum

aber füllte ter fcfel feine ?ajt, fo rannte er foornjrreidb« taton unt lief

obne Äufbören, bi« er ju tem alten (Sinftetler fam, ter ibn tem fibnig«»

fobn gefebenft fyatit. Der nabm tie Stüde au« tem Ouerfad, legte fte

forgfältig jufammen, unt ma^te ten Jüngling wieter (cbentig. Dann

foracb er ju ibm : „Cräre, mein Sobn, *u teinen (Sltern tannft tu nun

nidjt jurüdfeljren. Sie flnt aber obnebin nia>t teine Altern. Denn tu

btft ein £önig«fobn, unt tein Vater ^errfd^t noa> in tem unt tcm Heia?.

So jiebe nun bin, unt febre ju teinen (Sltern jurüd." Da matye ftcb
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ter £önig«fefm auf, unt wanterte, bi« fr in ta« SKeidj feine« $ater«

fam. (Sbe er aber in tie ©taut trat, oertauföte er feine Wfifhing mit

armfeligen Gumpen, unt bant fld> ten flopf in ein £u$ ein. Dann

fagte er $u ten beuten, „icb tyabe einen böfen ®rint." Da nannten tyn

balt afle Stalte ten „©rintfopf
.

" •)

.

211« er nun in tie Statt fam, fafy er, tag alle $>äufer feßlidj ge»

fcbnrtirft waren, unt oiel $olf« 50g oor ta« feniglicfye Sdjleft. Da frug

er einen 3Rann auf ter Strafte, wa« tenn lo« fei. „£>eute ift ein groger

i>efrtag, " antwortete ter. „tenn in einer Stunte Wirt ter $onig ton

ter 2pt$e te« Dljurme« ein weifte« Xucb fyerabflattern laffen, unt auf

wen ta« Xucfy fid> legen toirt, ter fofl tie $tßnig«tod)ter fjeiratfyen."

Da erfuhr ter #onig«fofm erft, taft er eine Scfywefler Ijabe er lieft fidj

aber niefn« merfen, fontern fagte nur : „So? ta wiÜ id» aud> Inngeljen,

unt fefjen, ob ta« Xucb oiefleicfyt auf miefy ljernieterfdjweben toirt." Die

Verne lachten ifyn au«, unt riefen : „Wein, feljt totb, ta will ter @rint*

topf tie febone £enig«tocbter fyeiratfyen er aber fefjrte fuf> nidjt taran,

fentern mifebte ftcfy unter ta« 93olf, unt ftetje ta, al« ter Äenig ta«

toeifte Xucb Ijerabwarf, blieb e« auf tem fcfymufcigen ©rinbfopf liegen.

Da wurte er oor ten Äönig gebraut, unt ob tie £öntg«toc^ter auety

weinte, fo muftte fie tyn toefy }Um Wanne nehmen, unt ta« $odfteit«feft

foüte am Hbent gefeiert werten. Der titaigÄfofm aber ging }ttm ©eift*

liefen unt foracb : „(Sfjrwürtiger $err, ifjr foflt midj fyeut Slbent mit

ter ÄBnig«toc^ter trauen, ftredjt aber tie bintente Jormel nicfyt au« ;

tenn im Vertrauen will icb e« eueb fagen, tag fte meine Sdnoefter tft.

SSerratfyet midj aber nicfyt, tenn ter Stugenblicf ift noeb nid»t gefommen,

wo id> mieb $u erfennen geben fann."

-2lm «beut wurte tie {wcfyeit gefeiert, ter &önig«fotm aber blieb

in feinen fdjmufcigen Gumpen , unt woöte fic^ weter Waffen nodj fauber

anheben. 2(1« nun ta« junge $aar in tie Cammer geführt wurte,

brummte er: „Kuf einem fe feinen 33ett fann icb, nidn febjafen ; werft mir

*; Tignusu.
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bier an Den 93oDen eine SRatrafee bin." Da traten fte ihm Den ^Bitten,

unt) er faMief immer in feinem SBinfel auf Der 5Hatrafce.

9ton begab e« fid) eine« Tage«, Dag ein $rieg au«bracb, unt) ©or

Den Igoren Der (Statt lagen Die geinte, unt e« fofite eine 8ctylacbt ge*

fplagen werDen. Ta $eg Der alte Äentg auch in Die 3d>lacbt, unD Die

ftonig«tod>tcr fpracb jum Vtönig«fobn : „ÜHetne Butter unD ich »öden

Der <5djlad>t t>on Den dauern au« jufeben ; willft Du mitfontmen?"

„?aß mieb Doch in 8tube, " brummte er. ,,e« ift mir o^ne^in einerlei, »er

Den Sieg erringt." ftaum aber waren fte fort, fo big Der $önig«fobn

eine Der flaftanien auf, welche ibm Die (SinfieDler gegeben bauen, unc

fanD Darin eine ooflftänDige Stiftung, wie man fte nid>t feböner fc^en

fonnte. unD ein
s
?ferD, wie e« Der Honig nicht beffer batte. Ta wufcb

er fteb. legte Die diüfhing an, unD {türmte binau« in Die Schlacht, wo

Die Truppen De« ftönig« febon anfingen ju weid>en. Tocb fein (5rf(feinen

erfüllte Die bitter mit neuem 9Wutb unD Die SeinDe wurDen gefcblagen.

911« aber Der tfonig Den fremDen bitter ju ftcb befcbieD, um ibm für feine

$>ülfe ju Danfen, n>ar Derfelbe oerfcbwunDen ; unD Der ftönig«fobn faft

wieDer in feinem Sinfel, in feine fdmtufcigen Vumpen gebüßt.

2lm antern Tage tarnen Die JeinDe mit neuen Säften wieter, unt

Der ftönig mußte ibnen nodjmal« eine Schlacht liefern. Tie $öntg«tocbter

ging mit ibrer 9)futter wieDer auf Die 9)Jauer, unD faum waren fte Hfle

fort, fo biß Der ftbnig«fobn feine $wette ttaftanie auf, unD fanD Darin

eine Lüftung unD ein ^ßferD, Die waren noeb febbner al« Die fcom Tage

juoor. 9hm ftürmte er wieDer in Die 2cblad>t unD aueb b*ute entfcbieD erft

fein ßrfebeineu Den Sieg ju ©unften De« tfönig«. Wacb Der Schlacht

»erfcbwanD er eben fo fpurlo« wie am evften Tage. Ö« batte ibn abev

eine Vau^e am SBein DerwunDet. "Jim äbenD nun bemertte Die ftönig«*

toebter, Daß Der ©rinDfopf fein SBein DerbanD, unD frug ibn. wa« er Da

babe. ,,9ctcbt«," antwortete er, „ich t^abc mid> geftoßen." Sie eqablte

e« aber am anDem läge ibren (Eltern, unD fprad* : „Sollte Da« niebt

Der unbetannte bitter fein, Der un« fo treulich geholfen t?at ^ '* Der

ftönig unD Die Königin aber lachten fte au«.
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9fan mugte der fömig jum drittenmal feinen geinten eine 3a)laa^t

liefern, und al« Sitte fort maren, big t)er $enig«foljn fdmell die dritte

Äaftonie auf, und fand darin eine Lüftung und ein $ferd, die roaren

noa) die aüerfdjönfien. Hl« er in der S$laa>t erftyen, wurde wieder

da« GHü(f dem Könige günfttg, und er fdjtug die Jeinde fo gut, dag

fie nü$t totederfamen. Der fremde bitter jedodj oerfd>toand eben fo

fdjnefl, al« an den Seiden erjtcn Dagen. 9tm Slbend toar ein große«

am #ofe. um die Ijerrlidjen Stege ju feiern, und die $önig«tod)ter

ftmflifte fic^ au$, und fpvad} jum ©rindtoof : „Da ftnd fi>niglia>e Kleider

für didj; toiflft du didj nidjt fdjmüden und aud) jum geft fommen?"

,.?a§ mid> in SRufye," brummte er, wroa« fott idj auf euren fteften?"

Jtonm aber mar jte fort, fo toufdj er fta), legte die fBniglicben Kleider an,

unfc trat in den erleua>tcten Saal, und da toar er em fo fa>8ner Jüng-

ling, dag ifyt SUIe ganj oertoundert anfdjauten. Da trat er jum #5nig

mit foradj : „3dj bin der fdjmufctgc ®rindfotof ;
ia> bin aber aud> der

unbefanme Sfitter, der dreimal in der. 3aMa$t erfdjienen ift." Da um*

armte tyn der ftonig und danfte ifym, er aber foradj : „3d> bin aud? ju*

«.leicfc euer Sofa, lieber 93ater." Da erfajraf der Äönig und foratt):

JJie fonntefl du dann die Sünde begeben, deine Sdjroefter ju tyeiratfyen
?

"

<Sr aber antwortete: JBeruIugt eudj, lieber S5ater, idj bin mit meiner

3a)toefter nicfyt oerljerratljet, der $ater fann e« eud> bezeugen." SU« nun

der ©eijllidje e$ bezeugt fyatte, toar die greude erft red»t grog. und der

Ji5nig und die Königin freuten fla> fefyr über iljren frönen Selm. Da
lebten fte glürflkb und jufrteden, mir aber geljen leer au«.

27. Com grünen Sögel.

<&« war einmal ein Äönig, der Ijatte ein einzige« Döa>terlein, da«

er über alle 3Ragen liebte, ©ne« Dage«, al« er oben auf der Xerraffe

mit ter Meinen 3Warujja foielte, ging ein 2Bal)rfager oorbei und (Rüttelte

den ftoof, al« er die fleine #önig«toa)ter anfalj. Da ward der ftönig
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fetyr jornig, unt befahl, ten SBafcfager ju ergreifen unt x»r tyn ju

führen. „Sarum ljaft tu ten Äopf gefd>üttelt, al« tu meine Xocfyter

anfa^efl '< " frug er ifyn. „316, üftajeftät, tdj Ijabe e« nur in ®etanfeit

getfyan," antwortete ter Steljvfager. „2$enn tu mir nicht fogleitJt) ant*

worte|t," foradj ter äönig, „fo toff* id> in ben tiefflen Detter
#

) werfen.*

Ta mugte ter arme 93?aljrfager n>ct)l getyordjen, unt fpraa) : „Söcmi tie

äenig«tott>ter elf Safre alt fein wtrt. fo »trt ein fa>oere« Sctycffal fle

erregen." £a wart ter äönig tief betrübt unt lieg in einer einfamen

©egent einen Xljmrm ofyne Senfler bauen, unt fperrte fein £ediertem

mit feiner Almute hinein. (Sr tarn aber unt befugte fie oft.

2Haruj$a wudj« tjetan, unt wurte mit jetem Xage grbger uutr

fdjitaer. Sie gaben ü>r aber beim (Jffen ta« Sleifdj immer oljne £nod>en,

tamit fte fid> fein ?eit antfcun fönne, unt nahmen tyr aud) ftüe« weg.

womit fie ftdj terlefcen fonnte.

211« fie nun beinahe elf 3at)re alt war, brachte iljr tie ftmme eine«

läge* einen Braten ton einem 3tflein, ra Wöt «n fptfcer änoeben

jurütfgeblieben. 211« u7?aru#a ten füifeen £nod>en fant, wollte fte gerne

tamit ftielen, unt weil fie wugte. tag tie flmme it)n u>r wegnelnnen

würte, fo oerfterfte fte ü)n hinter einer Stifte. 3Ü« fte nun allein war,

nalmt fte ten Änodjen wieter ^ercor, unt fing an, tie SXaner ein wenig

aufzutragen. (£« war aber gerate eine tjotjle Stelle in ter 9}fauer
, fo

tag fie fd)nefl ein deine« £od> gebohrt harte ; ta bohrte fte immer weiter,

bi« ta« l'ocfy fo groß war, tag fte ten fowf fjmaitffteden tonnte. Xfc

fafj fie alle tie frönen Blumen unt ten blauen Gimmel mit ter Sonne,

unt freute fta) tarüber fo fefyr, tag fte ten ganjen lag tort t)inau«*

flaute. Senn aber tie Stmme in« 3»ntmer fam, fo 30g fte einen Meinen

Bcrtjang oor ta« 2od). So trieb fte e« metjre Xage, an tem läge aber,

wo fte elf Oatjre alt wirrte, in tcmfelben Äugenblicf, al« fte in it)r elftem

Satyr trat, raupte e« in ten lüften, unt turdj ta« $o<$ fam ein wunoer*

fa)oner, leua)tent grüner Bogel hereingeflogen, ter fmad> : „3$ bin ein

*} Burgttcrliej?, trabano, fr. oubliette.
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$eje( unt werte ein SNenfch," unt alfobalt wart er in einen frönen

Oünglmg terwantelt. 81« 3Raru$)a ilm fal), erfchraf fit ^efttg, unt
#

rroütc anfangen 31t fchreien. er bat fte aber mit freuntlidjen Korten, unt

sprach : „ötle« »Fräulein, fürchtet eud> nicht fcor mir, ich WtÜ euch ja fein

£eit anfügen. 3cb bin ein oerwunfehener ^ßrin$ nnt> muß noch manche«

3aljr Dtr^aubert bleiben. 8ber wenn ihr auf mia) warten wottt, fo foflt

ihr etnffc meine (^emahiin teerten." 3Äit feigen Sorten beruhigte er

fie; nach einer Stunte murte er »teter $um 43ogel, unt »erließ fte mit

rem $?erujre«hen. am antern Sage wieterutfommen. Bon ua an fam er

jet>en Xag nm «Wittag, unt wenn e« (Sin Uhr fchlug, fo terließ er fie

irterei

.

flt« nun ein Oahr ©ergangen war, tackte ter Äönig : „9iun wirt

aud) tie (Gefahr für meine ((eine 2Haru^a vorüber fein," unt) fam in

einem febenen Sagen, unt fyolte fie ab in fein Schloß. 3U« aber 9Ma*

ru^a in tem prächtigen 3cblof|e iljre« $ater« »o^nte, wart fte fefyr

traurig, tenn ter fa)dne, grüne $ogel fam nic^t wieter $u il)r, unt) fte

wart fo fdpüermütlKg, taß fte gar nid)t mehr lachen fonnte, unt» immer

in ihrem jimmer blieb. Xa lieg ter Äönig im ganzen £ante oertüntigen

:

:iiVr tte Königstochter ^urn ?ad)en bringen fonnte, ten wolle er reich

bef<frenfen. $a« h^te au<h ^n a^ Mütterchen, ta« auf einem $5evge

wohnte, unt machte ft<h auf, um jum fbnig ju gehen. Sie tte alte

ftrau nun ihre« Sege« 50g, begegnete fie einem ajcaultfnertreiber, ter

trieb fein SWaulthier ©er fuh her, ta« war mit ©eltfacfen belaten. Äb
mir eine ^anfctofl oon teinent ®eto," bat fie ihn. Xer 9Raulthiertreiber

antwortete : „#ier fann ich tir nicht« geben, wenn tu aber mit mir

fetnmft bi« ut tem Schloß, wo ich fc 'e ^äefe abliefern muß, fo will ich

Dir einige« geben." Ta ging tie alte frrau mit ihm, unt er führte fte

in ein wunterfchöne« «Schloß, in welchem ^wblf geen wohnten. 211« fte

nun tie Xreppe hhtaufgeftiegen waren, öffnete ter SRaulthiertreiber feine

£ade, unt ließ tie SRfin^en auf tem 33oten herumrotlen. Da waren

e« aber fo oiele, taß tie alte ?rau am bloßen Slnfefjen genug hatte, unt

weiter niebt tanad) tevlangte. !ttun ging fie turch tie 3immer, "m fte
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ju Betrauten, unt fab alle tie foftbaren Scbäfce, tieta angefammelt waren.

}(Cie tie Stühle, tie Dtfcfye, tie Letten waren t>on lauterm ©olte. Da

fam fte in ein 3immer wo ein getedter Difcfy ftant mit jwelf gönnen

Deflern unt ywb'lf goltnen Söedjern, unt tabei fknten aud> jwölf goltne

©rttyle. Da ging fte weiter, unt !am in t>te $üa>e, ta ftanfcen tie jwelf

geen in einer Steide, unt jete Ijatte einen goltnen $cert, auf tem fte in

einem gotonen Äeffel föchte. &l« tie Suppe fertig war, nahmen tie

geen i^re] befiel tem geuer unt fteüten fte auf ten Dif*. SBetl fte

nun tie alte grau unbeachtet gelaffen Ratten, wurte fte t>orwi$ig unt

fpradj : „(Stle grauen, ifjr fagt mir ntebt«*), fo teertet i^r e« mir au*

niebt übel neunten, wenn tdj mid) felbft betiene. " Da naljm fte einen

goltnen Löffel, unt feböpfte ftd> etwa« Suppe. $11« fte aber ten Toffel

jum Neunte führen »eilte, fu^r üjr tie Suppe in« @eftdjt, tag fte ftcb

jämmerltcb üerbrannte. 3n temfelben Slugenblirf raupte e« in ten

lüften, unt ter grüne $ogel flog in ten Saal. „3(ty bin ein $ogel unt

werte ein Üftenfcfy !" fprad) er, unt wurte fogleidj jum (ebenen ^rtn^en.

Der jammerte aber laut unt rief : JD, 2Äaru$a, meine 3Äaru^a, babe

id> tidj tenn gan$ verloren* Äann icb tiefy nirgent« wieterfinten ? " Die

geen umringten ibn. unt it?u tu tröjten, tie alte grau aber verlief; leife

unt unbeachtet ta« Scblofe, unt tadjte : „Diefe ©efcbidjte mufe icb ter

jungen $ömg«tocbter erjagen ; wenn ta« fte niebt jum Vacfyen bringt,

fo ijt wobl alle* eergeblicb."

311« fte nun in ta« föniglicbe Scblofe fam, liefe fte fta> beim Wenige

melten, unt fagte ibm, fte fei gefommen, tie tfonig«totbter jum 2ad>cn

in bringen. Der tienig führte fte hinein unt liefe fte mit feiner Doduer

allein, 9cun begann tie "Alte ju er$äljlen, wie fte ton tem SRaultbter*

treiber in ta« fdjöne Scblofe geführt werten fei. unt wie fte fia) ten ÜKunc

»erbrannt fyabe, al« fte tie Suppe terfueben wollte. 9Raru}$a aber fing

an laut ju lachen, al« fte tiefe ®efdnd>te ^ovte. Da« ^ortc ter Äönig

*) 25. b. M3br fertert mieb niebt auf, jujugvcifeit." — d9 gilt iu teilten

aU cht arger Hcrftofe gegen fcic $öjliebfät, 3cmanben niebt jum Gffen aufju-

fortern, roenn man felbfi ju Sifcbc ift.
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taugen, mit freute ftd>, tag e« enbitt^ jemanden gelungen, fein Itebe«

ftne uim £aäVn $u bringen. 2)ie 2lltc aber fpracb : ,.$3rt miä) nun

necb ju 6nte, gräuletn !" unt erjäblte ifcr ton tem grünen $ogel, ter

ein febener $rin$ geteerten mar, unt immer nacb feiner lieben SDtaru^a

gefragt fatte.

Da murfce 3Haru#a noa> froher, mit fpracfy : ,.2)?ein Skter wirb

ttr ein fcböneS ©efetyenf märten, ton mir aber foflft tu eben fo oiel

Wommen, wenn tu midj morgen um tiefelbe 3tuntc abhelft, unt beim-

lid> in taä 3efelo& ter jmb'lf Seen füljrft." X^ie 3Ute ferfpraaS e$, unr

ten näd#en £ag (am fte, unt führte tie &bntg8tocfyter über Söerg unt

tfal, einen toeiten 35kg, bis fte an ta« Scfyofe ter jmc'lf geen (amen.

Xa fagen tie jtoolf geen »teter oor tyren goltnen beerten, unt tie

2uppc mar eben fertig, unt rourte in ten goltnen Heffein com geuer

genommen. „3efyt einmal, gräulein," fpracb tie Sitte, ,.fo rooUte tcb

neulich tie 3uppe ©erfucfyen," unt nafym mit einem goltnen Veffel ein

»enig Suppe. 2$ie fte itm aber jum SRunte führen toottte, fuljr ibr tie

2uppe in« @eftd>t. Ta fprad> 9Waru&a : ,A?afe e« mich einmal ter-

iacben, " na^m ten goltnen Löffel, unt fd>6pfte etwa« 3uppe, unt ftelje

ti, fte fonnte tie 3uppe rulug $um Ütfunte führen.

s
IRtt einem 9Jcale raufcfyte c8 in ten lüften, unt ter grüne 93oget

lieg herein, unt tertoantelte ftc^ in ten frönen 'Jkinjen. 81« er nun

«tfing $u jammern : „O. 3)c*aru#a, meine 2Waruj$a!" ftürjtc üjm

he Königstochter in tie ttrme, unt rief : ,,$ier bin id)
!

" ^(ber tei-

len} tourte ganj traurig, unt fpracb : „Sieb, ÜKaru^a. n>a« baft ru

getban? SGBarum bijl tu fyergefommen ? 9htn mufe tefy fort, unt muß

berumfliegen oljne föu^ unt ofme SKaft fteben 3a^re, fteben Sage, fteben

2mnten unt fieben Minuten." „2öie?" rief tie arme 9Haru$}a, „tmUffc

tu und» nun terlaffen, natbtem tcb teinetl^alben fo traurig gemefen bin,

nnt nun tiefen weiten 2Beg gemalt Ijabc, um tid) ju fefyenr' £>a

antwortete ter ^Jrinj : „3d> (ann tir nicht Reifen ; toemt tu ntid> aber

frlofen »tUft, fo roiH i$ tir fagen, loa« tu t^un mujjt." $a führte er

ne auf eine lerafje unt fpracb : ,,©enn tu fteben 3atyre, fieben Xage,
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fteben Stnnten nnt fieben SÄinuten fner auf ntidj warteft, tem Stürm

unt Sonnenfdjem au«gefefct, nid>t iffefi, nicht trinfft unt nidn forkbft.

fo faim ia) erlBft werten, wit> tann foUft tu meine ®em<H)tin fein.-

Damit wurte er wieter ein #ogel, unt flog taten. 9*un faß Die arme

SRantga auf Der Xerraffe, unt al« tie Seen famen, unt fte baten, nun

in ta« (Schiefe w fommen, fRüttelte fic nur mit tem Äotf, unt Blieb in

einer (Scfe flfeen, afj ntfy unb tranf nid>t, unt e« fam aud) fein ©ort

über tyre kippen. So blieb fie fteben 3a$re, fteben Jage, fteben Stnn.

ten unt fteben Minuten, im Sturm unt Wegen, unt an ter glfi>enten

Sonnenlnfce, unt iljre feine weifte $aut murte fäuoarj, unt ifyc (*eft*t

wurte fyäglia) unt entfallt, unt üjre garten ^Mieter wurten ffcrf

.

Da nun tie lange £eit Ijerum mar, raufdbte e« in ten lüften, unt

ter grüne $ogel fam gepflogen, unt wurte ein fäener frinj. Da

ftürjte fie in feine ftrme, unt »einte, unt rief: „9hm bift tu ertojl,

nnt nun ftnt aud} meine leiten $u (Snte." Hl« er aber fafy, wie bapn*

fie geworden mar, unt wie fd)war$. ta mo^te er fie nidjt meljr, tenn

alle Banner ftnt fo, unt ftiefe fte fart ton fta>, unt fpra* : „Sa?

rotüft tu ton mir '*
ia> fenne tid) ni^t." Da »einte fie, unt fpra$:

..Du fennf* midj nia>t? $abe id> nify um teinetwiOen meinen alten

$ater terlaffen? 33in id) nid)t um teinetwiüen fieben daljre, fieben

Dage, fteben Stunten unt fteben Minuten fyter oben geblieben
t
tön

Wegen unt Sonnenfö)ein au«gefefct, fyabe nidjt gegeffen unt ntc^t ge*

trunfen, unt ifi au$ fein ©ort über meine ?ippen gefommen ? - (St

aber f»rad> : „Unt um eine« irtifdjen ÜWanne« willen l>aft tu tyier oben

gelegen wie ein $unt, unt lj>afi alle« tie« über tid> ergeben laffen?" unt

fpurfte tfyr jweimal in« ®eftd}t. tre^te ifjr ten Würfen nnt ©erlief fie.

Da fiel tie arme 3ttaru#a ju 53oten unt weinte bitterlidj, tie geen aber

famen unt tröfteten fte, unt fprägen : „£abe nur guten 3ftutty. 2)?a*

vx\yx, tu foflft noa) ftböner werten, al« tu bisher warft, unt tia) an

tem böfen Sflann radpn." Da brachten fie fie in ta« Scblej?, mit

wttfdjen fte mit Wofenwaffer oiele Jage lang, bi« Jte wieter gan*
5
»etp

wurte, unt fo febön, taft fte niemant mefyr erfennen fonnte. Dann 30g
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SRarujja in ta« £ant, »c ter <Prinj mit feiner SWutter rer alten äönigtn

Bühnte, unt feie geen begleiteten fte mit aUen üjren #oftbat feiten, unt

bauten Üjr in einer 9la<$t ein »unterfööneS 3d>lo&, tent töniglidjen

3a)lofje gerate gegenüber.

8ld Der $rinj am ÜHorgen juin genjler tynaufcfcfyrote, faty er ter«

tountert auf ten febönen $alafl, ter tiel fajöner war, al« fein eigne«

2a)lofe. unt matyrent er ftd> noefy tarüber ©ermunterte, erfä>ien SWarujja

am genfler gegenüber, mit präa>tigen Weitem unt fo f$ön, taft ter

$rinj (ein "Äuge ton tyr dementen tonnte. ßr erfannte fie aber nüfyt,

unt machte eine tiefe Verbeugung, unt meUte fte anreten. 2Karu&a

aber fölug tynt ^eftig ta« genfter tor ter 9tafe ju. „£)l" tafye er,

joer iji tetin tiefe Dame, tie ft* gar beffer tünft al* ia>?
M unt rief

feine üRutter t^rbei, um fte ju fragen. <5ie »ufete e« aber niept, unt

treu er au$ fragen modue, niemant tomrte üjm Hu«funft geben

.

9tun ffceßte er ftdj jeten bergen auf feinen $3alton, »enn er fte

trüben an tyrem genfter erblufte. SBenn er aber terfudjte, fte $u be*

grüßen unt antreten, fo tre^te fte tym ftolj ten dürfen unt fölug ta«

Jenfier ju. Da mart ter ^rinj traurig, tenn er tyatte gern ta« fdjöne

üKdrä>en $u feiner ©ematyin gemalt. „flRutter," fpra$ er eine« Jage«

jur alten föfnigin, „ttyut mir ten Gefallen unt gefyt einmal jur frönen

tarne, tie gegenüber »ofynt, unt bringt iljr in meinem tarnen euer

jajcnjie* 3tirnbant, unt fragt fte, ob fte meine Öemaljlin fein motte."

1a maa>te fta> tie alte Äonigin auf, unt ginj in ta« Sdjloß jur frönen

9Äaru#a, unt ein Diener trug auf einem fttbernen ^räfentirteder ta«

gotone 3tirnbant. tad glänze ton perlen unt etlen Steinen. 311« nun

i^atuya borte, tie Königin fei ta, unt roünfdbe mit tljr ju fpredjen, eilte

fie $r entgegen, unt ftrad} : „O, grau Königin, roarum fyabt iljr nüd>

ata)t ju eudj rufen laffen, unt trabet eudj ju mir bemüht? &n mir mar

c«, ju euern gfifccn ju fomraen." Da führte fte fte mit oielen fa>önen

Sorten in tyren beften Saal, ter frrablte* ton ©olt unt (Steifleinen,

unt fpra$: „28omit rann id> eud> tienen, etle Äoni^in?" Da ant*

»ortete tie Königin : ,3Wein 3olm bat mieb Inerter ßefantt, er ifl in
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heftiger £iebe yx euch entbrannt, unt bietet eud? feine ,§ant an, unt all

.geidjen feiner Viebe, feiltet er eud} tiefe« (öftliAe Stirnbant." ,.C,

roeläe S^re!" arotterte Sttaru^a, „euerem Sofm gebührt tie rettbfte.

tornefmifte Königin, ntcf>t aber ein arme« 2Ratd>en, wie idj e« bin. 3d>

bin tiefer ßrjre nidrt mürtig." Sfttyrent fie aber fo ft>ra$, fyme fie tu«

foftbare Stirnbant genommen, unt ganj in fleine Stüde jer&flücft, mit

rief nun „für, für, für, für," ta famen tie vroölf Jeen herein, tie Ratten

ftd) in ywolf fleine $än«djen t*rtoantelt, unt fdjlurften begierig tie

©oltförner unt tie etlen Steine auf. Xie alte Königin aber irar tyrafa

lo« Der Srftaunen unt 3orn. „Jrau Königin, " fagte 9Waru$ja, „loa*

fefyt ifyr fo jornig au«? 3dj pflege meine ($a'n«djen humer mit lauterm

<$olte yi füttern." Xabei toinfte fie einem Liener, ter braute u)r auf

einem ^rafentirteüer ten foftbarfkn Sdmiwf, Stirnbanrer unt Srnv

bänter, unt fte $er»flfirfte 3lfle« in taufent StütfAen unt jrreute fie

ten ©än«d}en tor.

2Hfo mufete tie Königin gefranft unt befebämt nadfy $>aufe ^urnd*

fefyren . Xer tyx'm$ aber ftant reieter am halfen unt flaute na* tem

frönen SHatdjen au«. «I« nun 2Raru$yi tie Königin bi« $ur X^ür be<

gleitet r>atte. fefyrte fie eilent« jurücf unt trat auf tyren $alfon. 91«

aber ter ¥rin$ fie begrüben wollte, toantte fie ifym ten dürfen tu unt

fd)lo6 beftig ta« jjenfter. Xa inerfte ter ^x'm^, ta§ fie ir)n wrüd*

^eroiefen fjatte, nod) elje feine SDfutter itym ir)re Antwort überbringen

fonnte. unt wart r>on £er$en traurig. (Sr fonnte e« aber twb nid?:

laffen, ftd> jeten ÜWevgen auf ten ©alfon yi {teilen unt nadj ter fAoiten

aWaru^a y\ fü)auen. Sie aber roantte il)m immer flol^ ten dürfen *,u

unt fcfylof; tyeftig ta« Senfier.

s
Jtad> einiger &it feradj ter $rin$ reieter jur alten Königin:

„2Rutter, tlmt mir ten (Gefallen unt gefyt noa> einmal yx ter fronen

Xame rjier gegenüber unt fraget fie, ob fie meine ©ema^lin werten

will." mein So^n," antwortete tie SRutter, „betenfe te$ nur

wie graufam fie midj beleitigt Ijat, i<fy fann tod) uic^t yi ifjr ^urüdfe^ren
"

Xer ?rinj aber fsrad> : „SWutter, wenn i^r mi$ lieb tjabt, fo erfflöt
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meine State unt bringet tyr in meinem tarnen meine Jerone." Da
nabm er tie tfronc »om $o»f unl> gab fie feiner Butter, unt tie alte

ftnigin ließ ft<6 überteten Der fdjönen SHant^a einen $efud> $u matten.

2(1« nun 9)caru&a fte fommen fab, eilte fte ifjr entgegen unt empfing

fie mit groger £eflid>feit unt) al« fie bei einander fa§en, frug fte wieter

:

JStomit (ann idj euefy tienen, etle Königin ?" Da antwortete tie Mi?«

mgin: „SRein <Sol>n ift in heftiger Siebe ju eudj entbrannt, unt tyat utic^

f>ter$ergeföirft, eudj ju fragen, ob er nietyt tie (Sfyre traben fann. euer

@ema$l ya werten. 3U« Beiden feiner Siebe fentet er eu$ feine goltne

fcrone, tie er oon feinem Raupte genommen Ijat." „Sich, eble Königin,"

fprac^ äRaru^a. „wie fönnte icfy tiefe (S^re annehmen ? (Sin fo arme«

Ufatdjen, wie id) bin, (ann euer «Sofyn nicfyt $u feiner ©emaljlin matten."

Sie fie ta« gefagt fyatte, rief SWaru^a tyren fto<$ unt foradj : ,.,<pier.

tfo$, nimm tiefe goltne tfrone, fte papt gerate al« Üteif um meinen

Seftl." 3(6 fie aber wieter fafj, tafc tie Königin ganj entfietlt wurte

cor 3*nt, fntyr fte fort : „(Stic Königin, wa« entfteHt ifyr eudj fo? 3d)

pflege immer um meine Äeffel einen goltnen 9feif ^u legen." Da winfte

fie tem Äocfj, ter braute if>r eine ganje SWenge tfeffel, tie waren ade

ten reinem @o(t unt Ratten einen goltnen föeif . Da fefjrte tie Königin

MAamt unt gefranft naefy $aufe jurücf, *Dcaru^a aber eilte an ta«

$enfier
t um tem ^rinjen tie gewohnte ^Beteitigung $u$ufügen.

9lun wurte ter $rinj oor 3^rn unt Kummer franf unt lag einen

ganzen äWonat fdnoer franf tarnieter. äaum war er beffer, fo fcfylid}

er aud? g(eid> $u feinem $a(fon unt alfi er SWaru^a gegenüber flehen

oerfudftc er eö wieter fte }u begrüßen. Sie aber orefyte ifym ten

dürfen, fdjlug tym ta« genfter oon ter 9cafe }tt. Da fpradj ter ^ßrinj

}n feiner SWutter : „Butter, wenn iljr midj lieb fjabt, fo gefyt noefy ein»

mal yi ter fronen Dame, unt fraget fie, ob fte meine ©ema^lin werten

*ut" Die Königin wollte nify, et bat aber fo lange, bi« fte „ja" fagte.

Xa naljm er feine fcfywcre, goltne Äette oom $al« unt gab fie feiner

Gatter, fte foüe fte ter fronen Dame bringen. Die Königin wurte

fcon 9Raru$ja wieter mit aller $b'flid}feit empfangen unt SDJarujja frug
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fte: „Somit fann ia> eua) tienen, eble Königin?" Da fagte ifrr bie

ftöniaht wieber, ber ^rtn$ wolle fte ju feiner (Skmatym unb fc^tefte i^r

feine goüme Äette. 3Kam^a aber erflarte wieber, fte fei ju arm mir

niedrig für ben ^ßrinjen. Dann winhe fte tljrem Diener, gab tyut bie

$ette unb fprad) : „?ege fte bent $unb an." 81« nun bie Königin toieber

foraälo« ba flanb über tiefe neue 23eleibigung. ftnad) 2Raruj$a : „grau

Äonigin, wa« feib i^r fo erjürnt? ÜWeine #unbe tyaben immer fietteit

oon lauterem @olbe." Da winfte fte tyrem Diener, ber braa>te tyr auf

einem ^rafentirteller eine 3Renge $unbetetten, bie nxiren %Ut r>en

fernerem (9olt nub cid unb lang! Die tfcnigm mufcle wieber unter-

ritfeteter 3aä)e naa) $aufe jurürffefyren. 2Naru#a aber eilte auf ben

halfen unD al« fte ben ^rinjen falj, ber mit traurigem ©efia>t uaa> ibr

au*fa>aute, brebte fte i^m Den föüden unb fa)lo& ba« genfter.

Da würbe ber ^rtnj fo franf, bat alle &ute glaubten er nwm
flerben ; aber al« er na<$ langer jfcit wieber etwa« beffer mar, fprad) er

gletäj ju feiner 9Rutter : „2Rurter, ta> bitte eudj, ge^t nodj einmal jur

fdjönen Dame unb fleljt fte an, bod) meine ©emafylin $u werben unb

faget tyr, tag wenn fte miä> juröthoeift unb noa> einmal ba« genfter fo
"

t>eräü>tlia> jufablagt, fo »erbe id> »or iljren Äugen tobt nieberftnfen
"

Die Königin wollte bura)au« niajt gelten, ba fte aber falj, mie fdbwaA

unb fran! iljr <3olm mar, ging fie bennod) gur fä)önen 9J?aru^a. Da
mürbe fte freunbltd} empfangen unb fprad) : „(Sblc« graulein, icb !omme

mit einer $itte ju eud>, bie ityr mir nia)t abfragen raügt. SRetn <Sobn

ifl raefyr benn je in Viebe für eud> entbrannt unb flefyt eu$ an, bog ilpr

feine ®ema^lin »erben mottet. Senn tyr tyn aber jurürfmetfet unb tym

ba« genfter x>or ber 9iafc wfä)laget, fo wirb er üor euren Hugen tobt

nieberftnfen, benn oljne eua) fann er nia^t leben." Da antwortete 9)ia*

rujja : „3aaet eurem 5olm : menn er au« £iebe $u mir ft$ emfcbliefcet,

in einem 3arge, unter Dem (Geläute ber Dobtenglorfen, begleitet ton ben

^rieftern, bie ®rabgefänge fingen, au« feinem $>aufe ftä> in ba« lnetniae

tragen ju lafjen, fe wirb un« fcter ber ®eiftliaV erwarten, ber un«

trauen foU."
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ÜRit biefer Hutwort lehrte bie Äbmg'm ju ihrem ©ohn jurüct, ber

liejj gleidj einen frönen ©arg herrichten unb legte ftdh hinein. Da
tDurten in ber ganzen <2>tabt bie £obtengloc!en geläutet, unb ber ^ßrinj

iwrb in bem ©arge au« feinem Sdjlog herausgetragen unb bie ^ßriefter

begleiteten ifyn mit brennenden Äerjen unb fangen ©rabgefänge. SD?a*

rnjja aber flanb fornglid) gefchmücft auf ihrem $alton unb betrachtete

jtolj ben traurigen 3ug.

318 aber ber Sarg unter ihrem §enfter angekommen war, beugte

fte ftth berau« unb rief mit lauter Stimme : „Unb au« Siebe $u einem

irbif<hen Seib haf* bu bidj baju hergegeben, bei lebenbigem Seib al«

lobter im Sarge ju liegen?" unb fouefte ihm jweimal in« ®eftty-

erfannte er fie unb rief laut : „flttarujja, meine iKaru^a." Hl« er aber

fo rief, ba eilte fte ju ihm hinunter unb fpradh : „3a, ich &in beine 9tta«

ru^a, ben Kummer, ben bu mir jugefügt l;aft. $abt ich bich auch fühlen

lajfen »ollen
; boch nun ift 2We« gut, unb ber ©eijtlichc, ber un« trauen

foD, »artet fchon." Da würbe ein glanjenbc« $ochjeit«feft gefeiert unb

Der $rinj würbe Äönig unb SDcaru&a würbe Königin.

28. ©on ber Softer ber Sonne.

<& waren einmal ein Äönig unb eine Königin, bie hatten feine

Äinbcr, unb hatten bo(h fo gerne ein Söhrtd)en cin ZMfttxtyn ge,

habt. Da lieg ber Äonig einen 2Bahrfa8cr fommen, ber mugte ihm

»aijrjagen, ob fie Äinber befommen würben. Der SGBahrfager antwor»

tete : „Die Königin wirb eine Üochter geb&ren, bie wirb in ihrem mer»

ahnten Söhre burch bie Sonne guter Hoffnung werben. 91« ber #ömg

ba« h»rtc, erfchraf er, unb fpra<h jum SBahrfager : ,$Benn bu mir richtig

^ro^hejeit haft, fo »ifl i«h *>i<h teich befchenfen." Sticht lange, fo merfte

bie ifönigin, bag fte Äu«ftcbt habe ein Jftnb $u befommen. Da badete

ber Äßnig : „Der SBahrfager hat richtig prophezeit, benn hat ba« (Sine

eicilUnii*« Wätdjfn. J2
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\idj erfüllt, fo toirb ba« N2lnbere au$ in (frfttflung gefjen." (Jr befäynfte

alfo Den SBafyrfager reidjlidj naä) feinem $3erf»rea)en, unb ließ in einer

einfamen ©egenb einen Xfyurm bauen, ofme genftet, baß aueb fein

(Sonnenftraljl hineinbringen fonnte.

911« nun nie Königin ein fa>öne« £öa)terdjen gebar, ließ er e« mit

Der Ämme in ben Dfyurm foerren, unb l>a toudj« ba« £tnb auf. gebiet

unb nmrbe mit jebem Xage fdjöncr. Da e« nun beinah oiergefyn 3afn*

alt geworben mar, fd^ieften tym eine« Jage« bie Sltern einen ^irflein«

©raten, unb ba bie #önig«to$ter ben aß, fanb fle barin einen fpi^en

£noa>en. Den nafym fle unb fing an jum 3*itt>ertreib bie 9Wauer ab«

^ufrafeen, unb ba ein fleine« £öd)tein entftanb, grub fle immer weiter.

2luf einmal fiel ein Sonnenfrrafyl in ba« ©emad} unb auf fte, unb ba fie

gerabe in ifyrem oieqeljnten Oafyre mar, fo erfüllte fty auä) al«balb bie

^r^ejeiung be« ©afyrfager«. Die Slmme fonnte fty ntyt genug barüber

oemmnbern, unb al« eine« Dage« ber $önig jum 93efut$ fam, fo er<

jäljlte fie ifym mit Jurdjt unb gittern, roa« mit ber £6nig«tocfyter oor«

gefallen fei. Der Äönig aber f»rad) : „(£« toar ifjr <£a)i(ffal unb fie

fonnte ifyin nia)t entgegen."

211« nun ifyre <stunbe fam, gebar bie $önig«toa>ter ein Död>ter<$en,

ba« toar fo fa>ön, fo fü)ön, baß man niety« fdjönere« feljen fonnte; »ie

fonnte e« aua) anbei« fein, ba e« bie Dotter ber Sonne toar. Da

toi(felten fte ba« $tnb in SBinbeln, unb festen e« in bem ©arten au«,

ber neben bem Dfyunn ^ax
; f«nc Dotter aber natym ber $3nig auf fein

©djloß. Da tag nun ba« arme Äinblein im ©arten, unb toare getoiß

baU> berfa)maa)tet.

<£« begab ftä) aber gltttflia)ertoetfe, baß ber &bnig«fot)n eine*

benachbarten i'anbe« eben an bem Dage auf bie Oagb gegangen toar,

unb babei in biefe einfame ©egenb geriet!}. Da er nun an bem ©arten

oorbetfam, formte er fynetn, unb fafy, baß »unberufener 2atti<fy barm

touä}«, nnb befam 2uft ein »enig baoon ju nehmen. Hlfo ging er in

ben ©arten hinein, aber al« er an ben gatttdp fam. faty er ein tounber«

fdjöne« tftnb bajtoifd)en Hegen. Da nafym er e« mitleibtg auf. nnb rief
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fein ®efofge herbei, unb fpradj $u leiten : „©eljt bod) btefe« wunber-

fdtfnc flinb. D Die niebertraetytige SRutter, bie c« ^at batyn werfen

ßnnen !" £)a naf>m er e« in feine $rme, unb braute e« ju feiner Butter

m ba$ föniglidje £djlo§, unb bat fte, e$ aufuefyen ju (äffen, unb toett

e$ im ?atttd> gelegen Ijatte, fo nannte er eä flattugfnna.

tfattagljina würbe mit jebem Jage fcfyöner. unb war balb fo fdjBn,

bafj ifyr niemanb gram fein fennte ; al« fte aber älter würbe, entbrannte

ter Äomg«foljn in beiger V'tcbe ju ü)r, unb wollte fic gerne ju feiner

©emaljlin fyaben. Da frug er fte : „tfattugljina, weffen $inb bift bu

eigent(id)?" $attugtyhta antwortete

:

„3cfy bin bie £odjter oon ©unb unb ftafce,

2Benn bu mm) nicfyt wiOft, fo ftirb unb jerplafee."*)

„2Mft bu mid> benn fKiratfyen?" frug er weiter. „Wein," antwor-

tete ?attuglnna. Jtoer warum nidjt?" ^SGBeU icfy nt^t Witt:** Haging
ter ftönigSfoIm betrübt jm feiner Butter, unb ftagte : (

#dj, liebe SRutter,

idf fyabe bte ?attugfyina gefragt, ob fte meine ®emaljun werben will, unb

(ie Ijat mir mit nein geantwortet. ÜSknn idj fle aber frage, weffen #inb

fte benn fei, fo antwortet fte mir immer : 3dj bin bie Softer oon ©unb

trab £a$e, unb wenn bu midj nidjt wifljt, fo ftirb unb jerptafce." ,,2£a«

fann ich benn bafttr, mein @ofyn," antwortete bte SWutter, „warte nodj ein

wenig unb frage fte jum zweitenmal. " 5Da$ tfyat ber tfönigSfotyn, aber

?attugbtna antwortete immer furjweg : „Wein." ,,©o fage mir bodj

irenigflen«, weffen ftinb bu bift," bat ber ÄömgSfo^n. „3d> bin bte

Xc^ter oon ©unb unb ftafce, unb wenn bu mid) nidjt wifljt, fo fttrb

unb $erptafce." •*)

$a nun bte Königin faty, baß il)r <So^n ganj franf würbe au«

i'tebe ju ber frönen Vaitugtyna, fo foratty fte : ,,3>a« flRabdjen muß mir

aus bem ©au«, fonft fyat mein <Sof;n feine ftutye mefyr." fllfo ließ fie

i*tn ßmglutyen ?alafi gegenüber ein fdjöne* ©au« bauen, barin mußte

*) »vSu^nu figghia di cant e di jatta,

Si non mi voi, mori e scatta.«

••) S>. fo fHrb metmttoegcn, c« ift mir gt«t$.

12»
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(attugtyina wofynen. Der tföntaä|"olm fam aber bennodj immer $u tyr,

unb früg fle : „Satrugljtna, willft tu mid> ju beinern ©erna^H" <&\t

aber antwortete immer: „Wein," unb ber iconigSfotyn ging traurig ju

feiner SDhitter, unb ftagte tyr fein &ib. (5nbli$ oerlor bie Königin tic

©ebulb unb rief : „SBenn fle bid) ntdjt »in, fo lag fte bod> laufen ; e«

gibt nodj anbre fyübfcfye liDtöbciben in ber 2Belt." Da fcfytifte fte an ade

$>öfe unb Jürfkn^äufer. unb lieg Silber fommen ton ben fd^önflen

$önig«tödjtern, aber fo oiele fte aud> bem ^6nig«fobn jeigen modjte, e*

wollte tym feine gefallen.

Qrnblidj, toeil er falj bag feine Butter ganj traurig war, unb »eil

ttyn $attuglnna bodj nidjt fyaben wollte, mahlte er eine fdjöne ftönig^

todjtcr, unb fpradj: .Raffet biefe fommen, fo will t$ fte Ijetratyen."

SÜfo würbe eine glänjenbe £>ocbjeit oeranftaltet, unb bic ÄßnigGtedjter

fam an ben $of, unb würbe mit bem $önig«fe1jn getraut. Da fte nun

au« bei ttra)e famen, fa(> bie junge $3raut, bag ber #önig«fofyt ter»

ftimmt war, unb gar ntcfyt oergnügt auSfalj. „3Ba$ feljlt eud}?" frug fte

tljn. ,$6)," antwortete er, „idj Ijabe eine £d}wefter, bie iffc fcfyöner als

bie Sonne. 3$ fak m^ aber mit tyr überworfen, unb begfyalb fytf

fle ni$t bei meiner §odjjeit erfdjemen wollen, unb ba$ betrübt midf."

,£> wenn ti weiter nidjt« ift" ft>rad> bie ©raut, „fo gebt eu<$ jufrieben,

borgen fRiefen wir ifyr einen grogen £eOer oofl Sägigfeiten, fo wirb

biefe ilrtigfeit fle wieber oerf^nen." Da« traten fte benn aud}, unt

fünften am näd>flen borgen einen ©ebienten $ur frönen $atrug^ina,

mit einem grogen ^räfentirteOer ooü £ügigfeüen. •) „©artet einen

Slugenbicf," antwortete £attugbina, „unb fommet mit in bie Äüdje." On

ber fötebe aber fing fle an $u rufen : „jjeuer, jünbe biety an," unb alfo*

batb brannte ein fyetteä Seuer auf bem $cerb. „Pfanne, fonrm gerbet."

unb eine golbne Pfanne fam, unb fleflte fty »on fclbfl auf ba« geuer

;

JDel, fomm tyerbei," unb au<$ ba« Del fam unb gog fty bon felbft in

*) Ski btr 4?od?jcit fcfytdt man allen ^ermaubten ei

©üfjigfeiten ; ba« Unterlagen biefer $öflid)feit wirb fefrr Übel geuommen. Ten
fcauptbcftanbtbeil bübm immer fanbirte 3i»*nitffccnaela)«i, canellini.

Digitized by Goog



28. $on Der Zoster Der €tonne. 181

btc Pfanne. e$ nun redjt Ijeiß aufbrodelte, legte l'attugfyna tl^rc

frönen, »eigen $anDe in bic Pfanne, und ijielt fle ein wenig Darinnen,

unD al« jie fle wieDer $erau«natym, lagen Da jwei fdjbne golDne gifdje,

it)re §anDe aber waren ganj unoerfefyrt. Da legte fie Die 5if<fc «uf den

¥rafenthrtefler, gab fte Dem Diener unD forad) : bringet tiefe Sifcfye

frem £3nig«foljn, unD faget tfym, er möge fle annehmen, feiner (Sdjwefter

?attug^ina ju fiebe." Der Diener fam in Da« £$loß jurücf, foractyofi

oor (Srflaunen, unt) mit offnem flttunDe. „9iun, wa« ift Denn ge-

fdfetyen?" frug Der £önig«folm. „fla), SWajeftat, loa« fyabe id? gefe^en!"

unD erjagte, toie i'attugfnna Die golDnen 8ifäV bereitet fyabe. ,#cfy, ift

ba« Äfle«?" rief Die junge Königin, „Da« fann icfy audj." „91un, wenn

fcn e« fannft, fo fityre e« aud) au«," antwortete u)r SWann. Da ging

fte in Die &ü(fc, unD rief : „Scuer, jünDe Did> an !
*' aber e« entjtinDetc

(tdj fein Jener auf Dem §eerD. „(5« will mir beute nidjt folgen." fpradj

fie, unD rief Dem Äotfy ju : „9iun, jfinDe Du mir Da« Seuer an." tll«

nun Da« tfcuer brannte, rief fie Die Pfanne, aber Die Pfanne fam nidjt.

„£ie ftnD fyeute alle eigenftnnig, " meinte Die junge Königin, „reiche mir

einmal Die Pfanne fyer.
M

(Eben fo erging e« mit Dem Del, ob fte e*

gleidj rief, wollte e« Docfy nic^t fommen, unD Der $odj mußte e« in Die

Pfanne gießen. 91« e« nun recfyt broDelte, wollte fte audj ifyre $anDe

bmein fleden, aber fie oerbrannte ftd) fo jämmerlich, Daß fie Daran ftarb.

Da ging Der £önig«folm ju ?attugbina unD fpradj $u u)r : „^attugljina,

toarum f^aft Du meine grau ermorDet'r ,,2Ba« fyabe id) tyr Denn ge«

fym?" frug 2attugbina. „£ie ^at gehört, wie Du Die frönen golDnen

Jifdje bereitet fyaft" antwortete Der Äönigäfofyn, „unD wollte e« aud) fo

madjen
; fie bat fid) aber fo oerbrannt, Daß fie geftorben ift. „2ßer fycißt

fte Denn etwa« oerfucfyen, wa« fte nid>t fann?" fpradj Sattugbina, „id>

fabe il>r ni^t« gefagt." ?attugbina," bat er, „wiOfi Du midj nun

$u Deinem ©ematyl tyaben?" „Wein," antwortete fte. „<2o fage mir

toenigflen«, weffen $inD Du bift." „Od) bin Die $od)tcr oon $unD unD

ßa§e, wenn Du mid) nidjt wiflft, fo fktrb unD jerplafce." (Sine anDere

Antwort wollte fle ifmt nicfyt geben, unD er fefyrte wieDer betrübt ju
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ferner 3Rutter jurürf, unb ftagte if>r fein £eib. „28enn fie bi$ ntyt will,

fo lag fie laufen," fpra$ t)ie Königin, unb rebete ifym fo lange ju, bi«

er fiefy mietet eine $)raut auswählte, unb £>ocbjeit mit ifyr Ijielt.

&l« fte nun au« ber Mcrd^e tarnen, war Der Mouig«folm wiebev fo

»erftimmt, unb bie 53raut frug ifyn, wa« ilnn fe^lc. „Geb Ijabe eine

©d^wefter £attugtnna," fpracfy er, „bie ift fdjbner al« bie 3onnc, unb icb

tyabe mid) mit iljr geftritten, barurn bat fie nidn ju meiner ^od^eit

fommen woÜcn, unb Da« betrübt mid?. ,£>," antwortete Die Söraut,

„morgen wollen wir ifyr einen Detter oofl Sügigteiten unb Qaneüini

febiefen, ba« wirb fte febon iMrrfb'bnen." Den nädtften borgen alfo fdneften

fie wieoer einen Liener $u ^attugbina, mit einem Getier Doli '2>ügigfeiten.

tfattugljina aber bieg Den Diener in bie .«liebe tommen unb bort »arten,

unb fpracb: „geucr, $ünbe bid? an, unb rjeije ben Cfen." Sllfobalt

brannte ein fyeUe« geuer im Ofen, unb al« er ganj tyeig war, frodj fie

hinein, unb blieb ein wenig brinnen. "81« fte aber wieber berau« !am,

War fie noeb oiel fdjöner geworben, unb ba fie ifyre fdjönen gledncn

aufmachte, fielen perlen unb (2belfteine auf Den 93oben. Damit füüte

fte ben ^räfentirteUer, unb Ineg beu Diener ilm $um ttonigsfotni tragen

:

„(Sr möge biefe perlen annehmen, feiner 2d>wcjter ?attugrjina jur Viebe."

Der Diener taut mieber mit offnem SDiunb in ba« 2cblog. „9fun, wie

ift e« rjeute ergangen?" fprad) bei Hönig«febn.

211« aber ber Diener erjagte, wa« Vattuglnna getrau babe. rief

bie junge 33raut: „£>, ba« ift gar nicfyt«, ba« tarnt ia> aud>." „Senn

tu eS tannft, fo jetge un« beine Ünnft," fprac^ ber .>tbnig«fobn. Da

ging fie in bie Hiia>e unb rief: „geuer, jünbe Dieb an, unb Ijeijc mir

ben Ofen." Hber e« eu^üntete fieb fein geucr. Mic eigenftnnig ba*

geuer fyeute ift," fpraa) fte, Jtedj, betje bu mir ben Ofen." 311« nun

ber Ofen orbentlicb burcbgebei$t war, hoeb fte Innern, aber fte oerbranutf

fid> jämmerlich, unb al« fie fte berau*$ogen, war fie tobt. Da ging ber

Äönig«fo^u $u ^attugbina, unb tlagtc fte an, Dag fte ibm feine grauen

tobte, inbem fie biefe Münftc au«übc, bte bie anbern naebmaojen wollten.

Sattugfyina aber antwortete : „3d? babc c« ibnen nidjt gefagt ; fte fmb
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fclbft fdmlb baran, wenn fie etwa« nadmtaäjen wollen, »ad ftc nidjt

fönneu." „Sld}, Sattugfyna," bat ber Äönigflfolm, „wiflft bu micfy benn

nun nodj immer nufy $u beinern ©emaljl?" „Wein," antwortete ftc.

„8o fage mir bodj menigftai«, weffen Äinfc bu bift!" „3dj bin bie

letyer t>on §unb unb tfafce, wenn bu micfy nidjt wiflft, fo fltrb unb

$er»lafce." £o gab fie ifym immer biefelbc Antwort, unb ber $onig«foIm

ging traurig ju feiner Butter unb flagte ifyr fein 2eib. Da berebete Um
bie alte Königin, baf? er fidj wieber eine S3raut auswähle, unb lieg eine

fawne £öntg«todjter fommen, mit ber würbe er getraut.

Da fte nun au« ber Sftrdje famen, fafy bie S3raut, bog er ein trau»

rige« ©efufy mafye, unb frug ilm, wa« tym fc^te . Da antwortete er

ttiefcer, er Ijabe fiep mit feiner 3djwefter gejanh, alfo bafj fte nidjt tyabe

mr #od>,eit fommen wollen. „&t§ e« gut fein," fagte bie Braut,

„morgen fänden wir ifyr einen großen Deller ooll 3ü§tgfeiten, ba« wirb

fie oerfölmen."

Da« traten fte benn audj, unb al« ber Diener ju Sattug^ina !am,

faß fie auf bem 93alfon unb wärmte fi$ an ben 6onnenftratylen. „SBartet

nur einen Sugenblttf," f»ra$ fie, unb blieb ru^ig fifcen. $11« bie (Sonne

nun nicfyt mel>r in ba« 3hnmer Wien, fonbeni nur auf ba« eifeme ©elänber

ted 33alfon«, fefete fte it>ren 3tufyl bort Innauf, unb fefcte fta) brauf,

unb fle^e ba, ber Stuljl blieb rufyig flehen. Unb al« t>ie 3onne hinter

rem Dadj oerfdjwanb, fefete fie fidj mit intern 3tu^l gar auf ba« 3'eSc^*

bau) hinauf. Der Diener lief ganj entfe&t in ba« (Schloß $urü<f, unb

erjagte, wa« er gefe^en t>abe. ,3W, ba« fann id> auaV' rief bie Braut.

..©o lag un« einmal fetyen," fi>ra$ ityr 3Äann. Da fie aber ben Stutyl

auf ba« Balfongelänber flettte unb ft$ barauf fefeen wollte, fiel fie tyin*

unter unb bra$ ben $al«

.

•Run ging ber £önig«fo^n wieber $ur £attuglnna, aber fo Diel er

fie aua> bitten mochte, tyn jum @emafyl $u nehmen, ober ifym wenigfien«

*,u fagen, weffen föub fie fei, fo Ijatte fie boa> nur immer biefclbe Antwort

für Um. Da ging er traurig ju feiner 3)cutter, unb fpradj : ,£attugfyina

wiü mia> nidjt fyeiratljen, unb eine 2lnbrc fann idj bodj nUfy mefyr Oer«
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langen, fonfi feigen fte mich t)cn Srauenmörber*) . 28a« fofl ich tfym?"

„3a, mein Sohn, " antwortete tote Königin, „nun fann ich btr nicht mehr

Reifen. 9htn mufct tu herau«friegen, weffen Äinb ?attughina ijt, bann

wirb fie t>id^ üiefleicht ^cirat^en." Älfo backte ber ÄöniaSfofyn immer

barüber nach, weffen fltnb 2attughina wohl fein möchte, unb fonnte e«

nicht herau«bringen.

Sil« er nun eine« Dage« fo über« gelt) ging, unb ganj betrübt

feinen ©ebanfen nachhing, begegnete ihm ein alte« SWütterthen, ba« frug

u)n: „Sagemir boch, fchöner Oüngling, warum bift tu fo traurig?"

tinfang« wollte er e« il)r ntc^t fagen, entließ aber lieg er fich bewegen,

unb flagte ber SUten fein ?eib. Die antwortete „Och (ann tir nur einen

föatt) geben, ©ehe hin $u £attughina, unt) fage ihr, t>u marefl front,

fie möge Dir einen Htylenben Dranf bereiten, ffienn fie nun ihrc©eräth*

fdjaften herbeiruft, fo nimm ihren golbnen 3ttbrfer unb ^alte it)n gan^

feft, ot)ne ba§ fie e« merft, fo wirb fte fidt) oieflet^t in ihrem Unmuts

oerratljen. tiefer föath gefiel bem 5?önig«fo^n gar wol)l, unb er maefetc

fich auf ben ffieg ju ?attughina.

„Hch, Sattughina," fagte er, „ich bin fo unwohl, bereite mir boa>

einen fühlenben Dranf." „Da« will ich gern tlmn," foradj fte, unb fing

an ju rufen : ,,©la«, fomm tyerbei ; 3u^cr « fomm fyerbei ; (Sitroneu,

tommt ^erbei
;
" unb ade« wa« fte rief, tarn oon felbfl fyerbei. Der

Äönig«fo^n aber ^atte auf bem Difa) ben golbnen ÜRörfer fielen feigen,

ben nahm er gefdjwinb, olme bafj Sattughina e« merfte, unb flecfte ihn

feft jwifchen feine Scnie. Der 3ucfer «ber war in gar fo großen Stücfen,

bejftalb rief ?attughina : „üHörfer, fomm herbei
!

" Der Dörfer aber

fonnte ntc^t fommen, benn ber &'3nig«foIm titelt i^n feft. Da fie nun

mefyremale ben ÜRörfer vergeblich gerufen fyatte, oerlor fie enblid) bie

©ebulb, unb rief : „SBin ich b°<h Tochter ber Sonne, unb fo ein elenber

Dörfer wifl mir nicht gehorchen
!

" Der Äönig«fohn aber fprang auf,

unb rief : „Unb btft bu benn Dochter ber Sonne, fo foflfl bu auch meme

•) Ammazza-mugghieri.
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$eouu)lrn fein." Da flc aber merfte, baß er e« tyerau«gebracfyt Ijatte,

toefjenäinb fte fei, farac$ fic mitjreuben: „3a, id> »itt beine ©ematylm

fein." «Ifo nmrbe ein fctyöne« $>ocfyeit«feft gefeiert, unb £attugtyna lub

ana) iljre SRutter unb ifyre ©roßeitern baju ein, unb e« n>ar große

Sreube im ganzen £anb. Da blieben fte reid) unb getröftet, toir aber

finb fyer fifcen geblieben.

29. Sott ber frönen (Sarbia.

<5« war einmal ein tfönig, ber fyatte brei fdjöne löc^ter unb einen

Sefyn. Da er nun füllte, baß er fterben mußte, rief er feinen £ofyn

anb frrad> : „Wein 8otm, idj muß nun fterben nnb bu toirft .fönig

fein. 3ö> empfehle bir beine brei Sa^wefiern, forge für fie unb Ijörc

tea« id) bir \vl fagen fyabe. *2luf ber Terraffe fteljt ein Welfenftraud}, ber

»irb brei 6lto«pen treiben. 2öenn bie erfte ShtoSpe ftcfy öffnet, fo gib

»ol>l Üdjt ; ben erflen Wann ber oorbeigefyt, mußt bu beiner älteren

Sdjtoefter }um Wann geben. (Sben fo mußt bu eö bei ber feiten unb

dritten #no*pe tljun, um beine jüngeren Sdjtoejtern aud) $u oerljeiratfyen."

$er Sater ftarb unb fein 8ob,n tourbe $Önig.

3eben Worgen ging er auf bie Xerraffe unb betrachtete ben helfen»

ftraud}. Wtdjt lange, fo trieb ber 8traua) brei #no«pen, bie tourben

immer größer, unb eine« frönen Worgen« toar bie erfte föiotye $u einer

fyenen Weife erblüht. Da pflürfte ber junge tfönig bie Welte ab unb

beulte ftcfy über bie Xerraffe. 3n bemfelben Slugenblüf ging ein fcfyöner,

torneb,mer Wann oorbei, bem rief er ju : „Wein $err, neljmet biefe

Weife oon mir an unb ertoeifet mir bie (Sljre in mein (schloß fyeraufau*

|teiaen.
M

2(1« nun ber junge Wann in« <2d)loß fam, fvug er ifyn, wer

et fei. „3d> bin ber tfönig ber Waben. " antwortete ber grembe. Da
trug ifym ber junge $önig feine altefte <2cfyroefier jur ©emafylin an unb

tetütonig ber Waben n?ar e« aufrieben, unb e« roavb eine fcfyöne ©oebjeit

gefeiert. Dann nalwt ber $önig ber Waben feine junge ©emafylin,
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»änderte mit ü)r fort unD Der $ömg tybrte Witye mc^v »on fetnei

Styoefter.

ftad? einigen lagen öffnete ftdj aua> Die jroeite ftetfe, unD Der

$<5ntg pflüefte fte unt beugte fid} über Die Xerraffe. (Sfcen ging ein

junger, ferner Sftann vorbei, Dem reichte er Die Üftelfe unD bat ifyn autb

in Da« 2d}log ju fommen. Da er tyn nun trug, mer er fei, antwortete

Der Junge WHamx . „3dj bin Der tfbnig Der roilDen Xtyere. " Da gab

Der «röntg ifym Die jtreite 3d)meftcr jur grau unD na$ Der $ocfyeit

gingen Der tfönig Der »Uten Xfnere unD feine ©ema^Un fort.

Nun n>ar Der onig attein mit feiner jüngften 3xfjroefier unD rourDe

feljr traurig, wenn er Die tfnotye anfafy. Die nun balD aufblühen foflte.

Denn er t^atte feine 3a)wcfter fel>v lieb unD trennte fidj ungern Don itjr.

über er fonnte Doa) nidjt gegen Den legten Hillen feine« ©aterfc IjanDeln,

unD alö er eine« borgen« eine fdjöne, blüfjenDe Gleite am 3traudj fanD,

fo pflüdte er fte, bot fte einem fdjoneu, oorne^men SRann, Der eben

vorbeiging, unD bat ifyu, in fein ecfyloß ju fommen. $U$ er ifyn frug,

toer er fei, antwortete Der gremDe : „3dj bin Der ttönig Der 33ögel." Da
gab itmi Der ilönig feine jüngfte 3d)roefier jur grau unD nad) Der Jpocfc*

jeit mujjte aud> fte mit ifyrem Ütfann fortjiefyen.

nun Der ttönig gan$ attein geblieben mar, marD er gauj traurig

unD Dachte nur immer an feine £d)roeftern . (Sine« Xage« begab e« fiä

aber, Dag er traurig auf Dem gelDe tyerumirrte. Da begegnete tfym ein

alte« 2)tüttera)en, Da« frug ilw, warum er Denn fo traurig fei. Jld\.

laß mich in 9hu)e, 2Üte," antroortete er, „ifl c« nicfyt genug. Dag ia) fo

tief betrübt bin, muß ia> Dir nod> Den <#runD erjagen?" Die tUte aber

»erfolgte ilju mit ibren bitten unD gragen, bi« er entließ gan$ erjürm

fte unfanft oon ftdj ftiefj, Dag fte ju iBoDen fiel. Da geriet^ Da* alte

3)iütterd)cn in einen großen 3ern m\t T *e i : »3o mögefi Du Denn man*

Dem, ofyne Sttufy unD olme itfaft, bi« Du ÜarDia '] , meine 3eele, fyilf mir,

gcfunDen ^aft.' Da wurDc Der tfönig nod> trauriger al« er bi« Dafcin

*j Cardia, anima mia, danirai riparu
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^reefen mar, unt eine große 3efynfud)t ermatte in itym, triefe Gartta

m fmten, unti entließ tonnte er e$ nidjt mefyr aushalten unt) begab fufy

anj tie äßanfcerfdjaft, um (Sartia ju fud>en.

Da mantertc er ©tele, ©tele läge lang, immer gcrabe au$, aber

iRieman© tonnte ibm fagen, roo (Sartia $u fluten fei. ßntlidb fam er in

einen finftern ©alt, unt als er ein menig tarin berumgeirrt war, fal)

er oon ferne ein fyübfdjeS JpauS ffcefyen . 3lm genfter aber ftant eine 5rau

unt al« er näfyer (am, falj er, tag e$ feine ältefte 3cbn>eftcr mar. 3te

erfannte ibn aua> unt lief eileut« 511 ifmt herunter unt umarmte ibn x>ofl

freuten. „ÜHein lieber Brüter," fpracb fie, „wie fommft tu in tiefe

Stltnijj ? '2ld>, menn nur mein ü)iann tidj nidjt ficht
!

" „SBürte tenn

Dein ÜRann mir etmaö $u ?eite tfyunT' frug ter tfönig. ,#djj," annoor*

tete fie. „menn er nad) £>aufe fommt, mifl er jeten Unbekannten, ter it>m

in ten 28eg (ommt, jerret&en, menn er fia> aber beruhigt fyat, fo ift er

out unt freuntlicb gegen SlUe!" Da oerfterfte tie £d»oefter ityren

Brüter im Heller, unt aU ifyr 9Hann nad) $>aufe (am, f»rad> er : „<5$

tjt mir. alä ob tein S3ruter bier märe ; menn er ftd) bier fcfyen läßt, fo

werte icb ibn jerreifjen." Da redete fte ibm au«, unt atö er ftd? be*

rnhigt batte. fpracb, fie : „Saä mürtefi tu nun meinem brütet tlmn,

rcean tu ibn fabefi?" „Od) mürtc ibn umarmen unt Ijeralid) milKommen

^eiBen." Da rief fie ganj erfreut ibren 33ruter unt ter Wenig ter Waben

umarmte ibn unt frug, roarum er fo allein umherirre. Da er^atylte ibm

ter Äönig, »te er ausgesogen fei, tie (Sartia ui fudjen, unt ter Mbnig

ter Stoben faSeufte ibm eine Hantel unt fpram : „dermal) r fie moljl, fie

wirb tir nüfcen.'

Da manterte er meiter unt nad) einigen lagen (am er mieter an

ein bübjd>ed Jpau«, tarin moljnte feine jmeite 8dm>efter, tie freute fid>

febr ibn ui feben. 3ie bat ilm aber, fid> $u oerfiedeu, „tenn menn mein

3Rann tiib bier fänte, mürte er tid> jerreißen. 2ßcnn er aber fia> be*

rubigt bat, fo miü iä> tid) rufen." Da oerfieefte fie ibn im Äeüer. unt

att ibr "üHann (am unt frug, ob tfyr 53ruter nia>t tagemefen fei, retete

ne e« ibm au«. 3(1« er fidj aber befanfügt fyatte, rief fte iljren öruter
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herauf unb ber flönig ber »Üben liiere umarmte ihn unb ^te§ tlm h«3*

lieh wifltommen. Da er nun l^örte, baß ber junge $onig ouÄge^c^n

fei, bie feböne (Earbia ju fudjen, fchenfte er ihm eine Äaftanie unb fyrach:

„Verwahre fic wot)l, fie wirb bir nüfccn."

Da wanberte ber tfönig wieber mehrere Dage unb enblich !am er

an ein $au«. barin wohnte feine jfingfte £dm>efter, bie umarmte ü)u

mit groger 5renbe. (S« ging ihm aber nicht reifer, als bei ben

anbem Schweftern ; er mußte ftd> terfleefcn, um ben £oxn be« ÄBntctf

ber $ögel nicht $u reiben. Hl« fich aber i^r Wann beruhigt hatte, rief

bie £cbwefter ihren ©ruber unb ber tfönig ber $ogel empfing it>n mit

großer Jreube. Da er nun hörte, warum ber tfönig fein $eid> ©erlafjen

habe, fchenfte er ihm eine ^uß unb fpract) : „©erwahre fie woljl, fie

wirb bir nüfeen. Du bift nun nicht mehr weit x>on (Sarbia entfernt;

wenn bu immer weiter in ben 2Öa(b InneingeWt, fo wirft bu enblid) an

ta« £>au« ber £cre fornmen, bei ber darbia wohnt. 6« finb aber ned?

mcle anbere junge 9Wabchen ba, unb »er bie fcfyöne ßarbia will, muß fie

unter Alflen berau«finDen. 3ie finb *war ^ICIe aerfchleiert, aber fei nur

getroft, (Sarbia fjat fteben Schleier, bie Zubern fjaben 3ebe nur $wci.

Da bu ba« weißt, fannft bu nicht irren."

Da wanberte ber $önig wieber fort, tiefer hinein in ben

SBalb, bi« er enblich in ba« ©au« ber $ere tarn, wo (5arbia wolmte.

Da trat er feef oor bie alte £ere unb fyracfy : „3ch bin getommen. bie

fdjöne (Sarbia $u erlangen unb al« meine ftrau mitzunehmen. * „Sxfyön."

fprach bie alte $ere. „wer aber bie fc^dne Sarbia erlangen ti>ifl, muß fic

auch serbienen unb brei Aufgaben erfüllen." Da antwortete ber tfönig:

„Saget mir wa« ich ju tfmn tyabe, fo will ich c« ausführen." Da fübrte

ilm bie alte $ere am äbenb in einen großen tfefler. ber war bi« oben

angefüllt mit lohnen. „Diefe Söo^nen müffen bi« morgen früh oer»

febwunben fein," fprach fte, „ob bu fie iffeft, ober wa« bu fonft bamit

anfängt, ifi mir gan$ gleichgültig ; wenn id» aber eine cinjige ©ohne

erblicfe, fo freffe ich bid}." Damit fperrte fte ben jungen Äönig ein unb

er blieb rattylo« t)or bem großen ©ohnenooirath fteben. 3Bic er noch fc
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üan& unb Dodjte : ,,e« bleibt Dir nun 9?id}t« übrig, als Didj auf Den Xob

oormbereiten. " fiel iljm auf einmal Die SHanDel ein, Die Der $ö"mg Der

tfaben ifrat gegeben tyatte. Da jerbig er fie unD in Demfelben Hugenblicf

ftanb Der Äönig Der Waben oor i&m unD frug ifyn, ma« er wünfd>e.

$a flagte er tym feine Wotlf, Der Äönig Der Waben aber ttyat einen $fiff

unD fogleid} flog ein groger <S>djwarm Waben im Detter Ijerum, Die

fragen : ,,3Ba« befiehlt unfer ©ebieter?" „Srefjt mir gefdjwinD alle Die

Sonnen auf unD lagt audj nidjt eine (Sinnige liegen." Da fielen Die

Stoben über Die S8o(men ^er unD im 9tu war Der ÄeÜer leer unD audj

niajt eine 93oIjne übrig geblieben ; Die Waben aber unD tyr tfenig »er»

ftwanben eben fo fdjnett, al« fte getommen waren.

2Ü« nun am borgen Die jpexe Die Xf}üre öffnete unD ft$ fcfyon auf

ben gnten traten freute, ftanD Der Äonig Da in Dem ganj leeren Äeflcr

unD Die Aufgabe mar gelöft. „ffier fyat Dir Denn geholfen?" frug Die

$ere. ,;©er fottte mir geholfen fyabcn?" antwortete er. „3br ^abt \a

felbjt Die X(>üre geföloffen. 3d> Ijabe Die 33ofcnen eben gegeffen." %m
ÄbenD führte il>n Die #cre in einen anDem Getier, Der mar ootler Seiten.

J)ie« i|t Die zweite Aufgabe/ fora$ fte. „8iel# Du, alle Diefe Seidjen

ftnt oon Den ^rinjen unD #onig«fol)nen, Die oerfudjt l)aben, Die fdjöne

Garbia ju gewinnen, ©t« morgen frülj müffen fte Stile weggeräumt fein,

unD wenn idj nur ein ftnödjeldjen oDer ein $ärd}en ftnbe, fo werDe ia)

bia) frefjcn." Xa fa?lo& fte Die X^üre fefl ju unD Der junge Äönig ftanD

»ieber ranjlo« Da. 2)a jerbig er aud> Die Äaftanie unD foglei^ erftyen

Der Äönig Der wilDen Xljiere unD frug tyn, ma« er wünfdje. Hl« er ifym

nun fein 2eiD geflagt fyatte, ttyat Der ÄÖnig Der wilDen Xljicre einen $fiff

nnb fogleid} wimmelte e« von wilDen X^ieren Des 2BalDe«, Die fpradjen :

.,©aS befiehlt unfer ©ebieterV' „Waumt mir alle Diefe Seiten au« Dem

SBeg, ojme trgenD etwa« Daoon übrig ju lafien." X>a ftürjten ficfy Die

»üben Xfyere auf Die Seiten unD terje^rten fte, unD im 9cu war Wtfy«

metyr Daoon ju fefyen. X)ie wiloen Xljiere aber unD iljr Stenig oer«

färnanDen wie fte gefommen wareu.

Hm ÜRorgen öffnete Die $cxe Die Xljür unD war nidjt wenig
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erfiaunt, audj tie 3ioeite Aufgabe richtig gelöft ftnten. „9ran fommt

aber nodj ta« €rdjtoerfre, " fpraa) fie, „unt wenn tu tie trirte Hufgabe

mä)t (öfen fannft, fo hilft ttr Htle« Untere ntc^t." Da führte fte i^n in ein

große« @emacf>, intern lagen nun eine 2ttenge leere 3ttatrafcen am Sofcen.

,,93i« morgen frü^ mußt tu alle tiefe Watrafcen mit ten feinften, meinen

Setern fußen, fonjt freffe icf) tidj." Hl« fie nun tie Xfyüre gefäloffen

hatte, griff ter $önig fchneß ju feiner 9cuß unt fnaefte fie auf. 3ogleid>

erfdnen ter tfönig ter Sögel unt al« er gehört hatte, ma« fein Schwager

mttnfchte, tfyat er einen ^fiff unt e« flogen große (S<^»arme t>on Sögeln

in«3immer hinein, tie fragen : .,Sa« befielt unfer ©ebietcr*" „@^ft.

telt euren ftlaum ab unt (äffet ihn in tiefe leeren ÜRarrafeen fallen

Da Rüttelten fie ftd), taß ter ftlaum nur fo herumflog unt alle tie

2Katrafccn gefüllt lourten. Dann oerfdjtoanten fte unt tt>r ftönig mit

ihnen.

Hl« nun am borgen tie §ere tie Xf)üt öffnete, lagen alle tie

geterbetten fdjön gefüflt, ein« neben tem antern, unt fo mar audj tie

Dritte Hufgabe ridjtig gelöft. „9ran mußt tu aber noch tie f^öne dartia

unter ad ihren Gefährtinnen berau«ftnten, fonfl hilft Dir Hße« Hntere

nicht," fpradj tie §ere unt führte ten >ronig in einen großen 3aal,

tarin ftanten eine 3J?enge ©etten unt auf jetem 33ett lag ein tief ter»

fdjleierte« 3Ra'fcd}en. Da berührte ter tföntg leife mehrere üWatd^en, um

tie (Soleier ju jahlen, unt jete«mal machte tie alte £exe ein ganj oer*

gnügte« ©eftdjt, »eil fie Ijoffte, fie fönne i^n nun toch noch freffen. <5r

aber fagte fein 2Bort, bi« er entlich an ein SJcatchen fam, ta« mar mit

fieben Soleiern beteeft. Da riß er it)nt tie fteben £dreier ab unt rief:

„Diefc ift meine (Sartia, unt fte fefl meine Gemahlin fein."

Die alte $ere aber fonnte nicht Huter«, al« e« jugeben, tenn er

^atte tie Widrige getroffen. 3ie tackte aber to<h nodj, »ic fie fte »er*

terben fönnte unt forad} : „SQBo^l, meine hinter, ihr foflt euch heulc

nod) heiraten ;. wenn il)r mir aber morgen nicht ein flehte« (SnfelaVn

torjeigt, ta« „(Großmama" ju mir faridjt, fo teerte ich euch todj ned}

Seite freffen." Da tourte tie ©od^eit gefeiert unt tie antem jungen
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^ä^cti Dienten Der frönen (SarDia. Hl« aber Die $ere Da« junge ^aar

inw $rautgemadj geführt t^atte, bereiteten Die jungen 9ttatd)en eine Reine

?«ype, Die narjm Garbia mit in« ©ett.

%m borgen fam t>ic §ere fdjon bei £age«anbrucf} *) unD rief:

,ftun, ift mein Weine« (Snfeldjen Da?" 2>a antwortete (SarDia mit »er*

iMter Stimme : „®rofmtama, ©roßmama", unD fyielt Der $)e$e Die

Jnppe fyn. 31« aber Die ©ejrc firfj über Da« 53ett beugte, um Da« ftinb

jufeben, fprang Der #3nig funju unD fdmitt ifyr mit feinem 8dm?erte

ten Äopf ab.

9<un war He greuDe erfl boüfommen ; Die jungen üflabdjen Danften

3He Dem ftönig, Der fte Don Der fdjlimmen §erc befreit Ijatte unD festen

wrgnfigt in iljre §eimatlj jurütf. Der junge ftßnig unD (SarDia sogen

in* burd} Den 2Ba(D in ifyr ^eid) jurücf, unD unterleg« fanDen fte Den

Äfttig Der Siegel, Den fötaig Der toilDcn Xfyiere unD Den tfönig Der ftaben,

fte Danften Dem ftonig, Daß er fte auefy erlöft fyabe. $>enn nun brausten

üeniebt meljr in Dem puffern SatD $u Raufen, fonDern jogen mit ibren

irauen an Den $of De« $ömg« unD Der fd)Bnen (Earbia unD fo lebten fte

iHe glücfli^ unD jufrieDen.

30. Die @efd)td>tc &on Giccu.

<S« n>ar einmal ein armer Sttann, Der fyitte Drei ©ifyne ; Der attefre

toefc $efl>e ••) , Der jweite Blfin, unD Der jüngffc £iccu ***)
. Der 3Hann

kj: feljr arm flhD eine« Xage« Ratten er unD feine ©öfyne nid)t« ju effen.

Da berief er feine Drei 6öfyne unD fprad? ju iljnen : „SWetne lieben

Äinber, tyr mißt toie arm rotr finD. 3d) fefye nun fein anDere« Littel,

•) Pi farei la bon levata — Bin SWorgen nad) Der $od)$cit toirb bo*
funge $aar m&glidtfi früfce befugt, unb muß Die Qtöffr mit (Sbocolabe bewirten.
&t« l?«§t man fare la buon levata. $)lc «Sitte fommt felbfl in ben y^era
c täuben »or.

••j Giuseppe, 3oftyb-
•••) Francesco, ftranj.
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al« bog id> betteln gefye, benn i$ bin alt. unb tann nidft metyr orbentli<$

arbeiten." „
s)tein, lieber Sater," antworteten bie ©olme, „betteln gefycn

bürft Uj>r nicfyt ; lieber motten mir felbfl betteln unb eudj unterhalten.

Senn t^r e« aber erlaubt, fo motten mir eudj einen Sorfdjlag matten."

„8pred>t nur," fagte Der Sater. „Sir motten cua) in ben Salt

führen, bort fönnt ityr mit unferer Slrt £013 fdmeiben, mir binben bie

Sünbel unb tragen fic in bie £tabt um fie $u ©erlaufen." Der Sater

mar e« jufrieben unb fie machten fiefy auf ben Seg nadj bem Salb.

Seil aber ber Satcr fdjon alt unb fdjtoad} mar, fo nahmen ilm bie <Sb"ljn<

ber Weibe nadj auf bie (Bdmlter, unb trugen Um bi« jum Salb. Dort

erröteten fie eine fleine 3tro^ütte*), too fte bie 9?acfyt jubringen

tonnten, unb nun ging ber Sater jeben ÜHorgen in ben Salb unb tyeb

Srennljoty; bie £öfyne bauben e« ju Sünbeln unb trugen e$ in bie

©tabt, too fte e« oerfauften, unb bem Sater bafür Srob, Sein unb

anbre Lebensmittel brauten. Sä^renb tyrer Äbtoefenfyeit tyeb bann ber

Sater fdjon neue« Srennljolj, unb bie brei Srüber tonnten fomit jeben

üWorgen in bie Stabt »anbern.

$11« fic einige läge biefe« ?eben geführt Ratten, frugen fte tyren

Sater: „Sie fitylt tyr euety jefrt, lieber Sater?" „9ta$t gut; fo fönnen

»tr ja ^errltc^ leben," antwortete ber ttlte.

<£o oergingen mehrere üttonate, ba tourbe ber Sater redjt franf,

unb füllte, bag er fterben muffe. Da foradj er ju feinen Söhnen:

„?iebe ftinber, fyolt mir einen 9iotar, bag t$ mein Sefiament matten

tann." 3U« nun ber Wotar fam, f»ra$ ber Site : „3$ beflfce ein alte«

$äu«<$en im Dorf unb ben Feigenbaum ber baneben fteljt* Da« £au«

lag idj meinen brei 8>öfynen gufammen, bag fie e« bewohnen mögen

;

ben Seigenbaum oertyeile id) folgenbermagen : meinem <&o^n tyccpt laffe

i$ 3tl>c^8c '» meinem <g>olm Sllfin (äffe idj ben (Stamm ; meinem

<3olm ßiccu laffe id> bie grüßte. Dann befifce idj eine alte Detfe, bie

laffe t$ meinem älteren £otyn ; eine alte Sörfe, bie fofl mein jtteiter

*) Pagliaro.
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Zehn haben, unb ein $orn, ba« laffe i$ meinem jüngfren Selm." ?ll«

fcer S3ater fo gefprochen ^atte, ftarb er. Da fpradjen bie 39vüber unter

einander: ,,$Ba« foflen n>ir nun matten? Sollen wir wie bi«her im

Salb bleiben, ober foflen wir in ba« Dorf jurflertehren ? 2Bir wollen

lieber hier bleiben, wir ^aben ja fyce unfer gute« tluSfotnmen." So
Hieben benn bie ©rfiber im 2Balb, Rieben ©renn^olj, unb berfauften e«

na$ tote t>or in ber ©tabt.

Sine« Hbenb« nun begab e« fUh, bag e« fehr heiß war, unb fle flcb

in« greie bor bie Strohhütte fdjlafen legten. Da (amen brei geen »or*

bei ; bie fahen fle fo liegen unb bie (Sine fora$ : „(seht botfy, liebe

>id)toOtem, biefe bübfehen S3urfc^en. Söoßen wir nitfyt Oebem eine

<9abe fdjenfen?" „Dhun wir ba«," fagten bie Sdjweflern. Da fpracb

Wßrfle: „Der Sleltefle ^at eine Decfe; ich fcfyenfe ihm, baß, wenn

er fte umfangt, unb fl<h an irgenb einen Drt hinwünfeht, er fogleiä)

tert fein fofl." Da foradj bie jweite gee : „Der jweite ©urfcfye ^at

eine ©örfe; iaj föenfe ihm, ba§, fo oft er jur Söorfe frrify: Siebe

©Brfe, gib mir biefe ober jene Summe ©elbe«, er fle barin pnben

feuV* Da frrach bie britte gee: „Der Oüngfle beftfct ein #orn; wenn

er auf bem fchmalen (Snbe bläft, fo fofl ba« ÜNeer bon 8d?tffen »im*

mein
; bläft er auf bem breiten (Snbe, fo foflen Äfle mieber t>erfdhwinben."*

Damit oerfdpoanben fte. (Siccu aber tyatte nicht gefdjlafen, fonbern ?lfle«

mit angehört, unb ba^te: „<5i, ba Ware ja allem ÜRangel abgeholfen."

Hl« fte nun am nä'chflen Dage mit einanber arbeiteten, fpratt) er ju

feinen ©rübern : „Die alte Decfe unb bie ©Brfe flnb ja ganj olme 2Bertb

;

id> bitte euch, gebt fle mir." Die ©rüber Ratten ben (Siccu fet)r lieb,

unb weil er fte fo freunblich bat, fo gaben fte tym bie Decfe unb bie

©erfe. Da fprach (Jiccu : „$ort einmal, liebe ©ruber, ich bin ba« Scben

in bem 2Balbe fatt, mir »ollen in bie Stabt jiehen, unb bort etwa« an»

fangen." nein, Giccu, bleiben wir lieber hier," fagten bie ©ruber,

hier haben wir c« ja gut; wer weiß, wie e« un« in ber 2öelt ergebt."

„$&ir tonnen e« ja einmal probiren," meinte (Siccu, „wenn e« un«

folecht geht, fo fehren wir jum SBalb jurücf." Da nahmen fle bie

Sicilianif*« SRirAn». 13
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fertigen ^oljbünbel unb trugen fte jur ©tabt, unb (Siccu nafyn Die Dede,

bie SBörfc unb ba« $orn mit.

211« fte in bie «Stabt famen, fanben fic, bag auf bem 3Rarft ©renn«

fyolj int Ueberflufj toar
; fte befamen alfo ntc^t Diel ©elb für ifcr $>ol$,

unb al« fte e« über$atylten, langte e« ntcfyt einmal &u einem ÜRtttageffen

für fte. (Siccu aber fagte : „tfommt nur mit in ba« Sirtl^au«, id> »itt

uns fdjon etwa« ju effen oerfdjaffen." Da gingen fte iu ba« SBin^au*.

unb CStccu fpradj jum SBtrtlj : .bringt und ein SRtttageffen mit brei ©e*

rieten, ba« ©efte, n>a« u)r tyabt, unb einige Jlafdjen guten 2Bein baut.

Die ©rüber erfd>rafen, unb flüfterten tym $u: „(Siccu, ma«mad>ftbtt

benn? toie follen wir bejahen?" „2aßt midj nur madjen, "antwortete

(Skat. SU fte nun gut gegeben unb getrunfen Ratten, fpradj <£iccu ut

feinen ©rübern : „©efyt tfjr nur fort, idj n>ifl jefct bie SRedjnung madjen."

Die ©rüber »aren frofy fortjutomnten, benn fte bauten : „ba fefct e*

getoif? Prügel ab." <5iccu aber lieg ft$ oon bem ©irtty fagen. nue oiel

bie Sedje betrage, unb fora$ bann ju feiner ©ö'rfc : „Siebe ©örfe, gib

mir eine Unje*), " unb fogleidj fanb er in ber ©örfe eine Unje. Da be«

$af>lte er ben SBirtlj, unb feierte oergnügt ju feinen ©rübern jurüd.

„Sie tyaji bu benn ben SBirtfy bejaht ?" frügen fte t^n. „Sa* ge$t eud>

•ba« an? icfy fyabe tyn fdjon baju gefriegt, mit) gefyen ju laffen." Die

©rüber aber tourben angftlicty, unb »oflten nify gern langer mit Gicat

pfammenbleiben. Da foradj Giccu : „§ier ftfyenfe id> jebem Don eu$

jmanjig Ungen, toenbet fte roofyl an ; benn i$ jiefye nun meine «Strafe

unb toiU mein ©lüd fudjen." Damit umarmte er fte unb 30g con bannen.

(So toanberte er, bi« er enbtidj in bie ©tabt lam, too ber tfönig

»olmte. Dort fdjaffte er ftdj fdjöne Äleiber an, unb laufte fty ein

fd)öne« $>au«, gerabe bem töniglidjen <ßalafte gegenüber. Dann oer*

fd>log er ba« Dfyor, unb lieg nun au« feiner ©örfe ©olb auf bie Zreppe

regnen, bi« bie ganje Dreppe mit ©olb überjogen u>ar ; bie Limmer aber

lieg er Ijerrlicfy au«fd)müden. Hl« er nun ba« DI)or »ieber öffnete unb

*) <Sc#e r^ciuifdjc (Bulben.
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ein ^errlidje« i'eben begann, oerwunberten fl<$ alle Scutc über bie fd>5ne

aolbne Xreppe, unb man fprad} in ber ganzen ©tabt bon 9cid)t6 anlernt.

Da &örte e$ ber ftontg, unt? ging hinüber, um ba« fdjßne SEBcrf autfy ju

Wen, unb CEiecu empfing iljn mit aller Sfyrerbietung unb führte ifm im

ganzen $aufe unu)er.

9iun ^atte ber Äönig eine grau unt eine wunberfcfyime Softer,

tie »ollten aueb gerne ta« föime $au« mit ber gönnen Drqwe feigen.

$a lieg ber $onig bei ßiccu anfragen, ob er woljl feine grau unb

i'eine Dotter in fein $>au« führen bürfe, unb (Siccu antwortete natür*

li<b, e« würbe eine große ©jre für tyn fein, wenn bie Äonigin unb

ilne Xedjter ju u)m fommen wollten. 311« nun (Siccu bie fdjöne ftönig«*

tedjter faf>, gewann er fte ton ^erjen lieb unb wollte flc gern ju feiner

Stqu tyaben. Die tfönigätodjter aber wollte gern wiffen, wie er e« an»

gefangen tyabe bie Drespe ju oergolben. Sie fteOte fidj alfo, als ob fte

Gefallen an tym Ijatte, unb fcfymeidjelte ibm mit freunblidjen 2Borten,

big er enblidj nidjt mefyr wußte, waö er tljat, unb ü;r erjagte, wie bie

trei geen im 2öalbe ben 3auberforu<f> über bie Derfe, bie ©orfe unb

m $>om ausgeflogen Ratten. Da bat fie ifm, er möge tyr botfy bie

öörfe auf einige läge leiten, bamit fie ftdj eine eben fold>e ©örfe matten

lenne, unb fo groß war feine Siebe nt ifyr, baß er 3lfle« bergaß unb iljr

feie S3örfe gab.

Die £bnig«to<$ter nalrat fie mit nad> $aufe, unb badjte nidjt mefyr

baran, fie bem armen Giccu wieberjugeben. Unterbeffen tyatte (Stceu

alle* ©elb ©erbraust, ba« er nod> tyatte, unb weil er feine SBörfe ni$t

^atte, fo wußte er aud; nidjt, wo er @elb fyernclnnen follte. Da ging er

$ur ftem^to^ter, unb bat fte, itym bod) bie ©orfe wieberntgeben, fie

a&r wußte u)n immer fytnjugalten, bifl er entließ eine« £age$ feinen

@rane mein* fyatte. Da ging er ju ttyr unb fprad) : „§eute mußt bu

mir bur^aud meine ©örfe wiebergeben, i<$ tyabe fie eilig nötiug." <5ie

antwortete: „Ädj lag fte mir nur no<$ bi* morgen friU), bann foUfl bu

fte gewiß befommen." (Siceu ließ ftdj wieber überreben, am nädjften

bergen aber erhielt er bie Söörfe bodj nidjt. Da geriet^ er in einen

13*
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grogen 3»rn und fchmnr, ftch an tan SRadchen )u räd^en. 2Ü« e« nun

dunfle 9cacht geworden mar, nahm er einen <Stixf in die £>and, hing die

Decfe um, und münfchte ft<h in da« Schlafjtmmcr der föcnigäte^ter.

ftaum hatte er t>en 2Öunf<h au«gefnrod>en, fo n>ar er auch fd>on dort.

3n einem frönen Bette lag die tfönig«tochter, Siccu aber riß fte unfanft

heraus, und fölug fte fo lange, bi« fte ihm Die Börfe jurüdgab; dann

er ftdj in fein #au« jurücf.

Die &önig«tochter aber eilte »oll Sern ju ihrem Bater und flagte

ihm die Beleidigung, die ihr miderfahren mar. Da geriet^ der Üönig in

große SButh, fdjicfte fogleid^ in da« $au« gegenüber, und lieg den

armen (Siccu gebunden herüberführen. „Du h<*ft tai Dod öerdiem,"

förach er }u ihm. „ich toiü dir aber da« Seben fchenfen, »enn du mir

fogleia) bie Decfe, die Borfc unt) da« §oru au«üeferft." 2öa« femue

Siccu t^un? Da« Seben n>ar ihm lieb, und fo überbrachte er dem &cma,

die drei ©egenftande, und mar nun mieder fo arm al« judor.

ö« mar aber gerade die £eit, al« die Seigen reiften, da dachte er

denn : „3ch »ill einmal gehen und nachfehen, ob der geigenbaum grüßte

getragen hat." 311« er nun an da« £äu«<hen fam, fand er dort feine

©rüder, die hatten ihr ©eld durchgedacht, und lebten nun fürnm erliefe.

Der geigenbaum aber mar mit den fünften grüßten beladen. Da

nahm ($iccu ein Äörbchen und tooflte geigen »flücfen, fein Bruder $eppe

aber f»radj: „§alt, die geigen gehören freiließ dir, aber die 3wc*8e

gehören mir, und menn du deine geigen »flüefft, fo darfft du meine

3»eige nicht berühren." Da legte (Stccu eine Leiter an, um die geigen

beffer erreichen $u tonnen, aber fein Bruder 21lfm rief ihm ju : „$au,

der @tamm gehört mir ju und du darfft ihn nicht berühren." SU« fte

(ich nun darüber ftrttten, und ft<h nicht einigen tonnten, fagte endlich der

(Sine: ,^Bir motten die Sache dem dichter oortragen." Da gingen fte

jum dichter und erjagten ihm den ganjen Hergang, und der dichter

forach iu (Siccu : „Da du die geigen nicht »flüefen tannft, ohne d«bei

den (Stamm und die 3»«ge ju berühren, fo rathe ich ten erjten

Äorb deinem Bruder $e»de ju geben, den jmeiten deinem Bruder tlpn
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unb fcen föeft fannffc bu behalten." CDcc ©rüber waren e« ^nfricben, unb

im 9tod#aufegeljen fpracfyeu jte untereinander : „Sir wollen 3eber einen

Äerb geigen bem fönig Bringen, fcielleicfyt fdjenft er nn« etwa« baftir,

ttnt) wa« er und fcfyenft, ba« Kotten wir reblicfy Reiten." Da pflütfte

ßiccu einen Äorb ber fdjönftot geigen, unb ^eppe machte fidj Damit auf

ten 2Beg in« fdntgli^e ©tyog.

Unterweg« begegnete ü)m ein alte« 9tfann<$en, ba« frug tyn : ,,2Ba«

tra^p tu in tetnem Äorb, fd^öner Surfte ?" ,,2Ba« ge^t eu$ ba« an,"

rief ¥eppe „befAmmert eudj um eure eignen Slngelegenljetten." Der Älte

frag ifyn meljremal« unb enblid) antwortete ?$e»pe oofl Slerger : „Drerf
!

"

„®ut," foradj ba« 2Ranncbcn, „Drecf tyaft bu gefagt unb Drecf foll e«

Berten!" 81« nun ^eppe am ©<fylo§ anfam, Köpfte er an, unb ein

Diener frug üjn, wo« er wflnfäe. „3d> Ijabe Ijter ein törbcfyen ferner

geigen," antwortete ^peppe, „fle finb jwar ntc^t wertfy, oor ben tfonig $u

(ommen, aber feine SRajeftat möge flc bodj annehmen, um fte ber Diener*

fdpft $u geben." Der föitatg ließ ben 'jßewe in«3i««ner tjineinfommen,

unb befahl man fotle einen ^röfentirtefler bringen, um bte geigen barauf

\n legen. 81« ^eppe aber ben #orb abbeefte, lagen ganj oben einige

toigen, fonfl aber war im Äorb nity« al« Drecf. Der #8nig geriet^

m einen heftigen .gorn unb ließ bem unglücflidjen 33urf<$en fünfjig ©toef«

fcfctöge aufjtylen. betrübt fcffüdj ^eppe nad) £>au«, erjagte aber feinen

Brütern nidits baoon, fonbem al« fle tyn frugen, wa« ber $5nig it;m

gefdjenft fyabe, antwortete er : „2Bcnn wir alle bort gewefen finb, will iety

c* eutfy fagen."

81« na<$ einigen Sagen wieber ein £örbd>en reifer geigen auf bem

waren, pflüefte diccu flc ab, unb fllftn machte ftd) bamit auf ben

$eg )um £6nig. Unterweg« begegnete ifym ein alte« 3ftännd)en, ba«

frag Um : „©aß tr&gfl bu in beinern Äorb, fd)o*ner SBurf^e?" Börner!"

antwortete 8lfm. ,,©ut," frrad) ber 8lte, „Börner $aft bu gefagt unb

$örner follen e« werben." 2(1$ nun 8lftn am «Schloß anfam, flopfte er

an, unb fyrad> jum Diener : „$ier tft ein Ä5rb$en fd)imer geigen
; fie

fmb freiließ ni<$t wertlj auf be« Äönig« Difö $u fommen ; ©eine üWajefl«t
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möge fic ober bod} annehmen, um fie ber jDienerftbaft ju geben." *£c:

Äönig lieg ifyn fyeretnfommen, unb befahl feinem Liener, einen ^rafemiT^

tetter ju bringen, unb t>ic feigen barauf $u legen. 311« nun Älfm bie

SBlätter abbeefte, lagen nur einige geigen oben auf im Äorb : alle anbern

waren ju Römern geworben. $a würbe ber Äßntg fefyr erzürnt über bie

zugefügte 33eleibigung unb rief : „&abt fyx e$ barauf abgefefyen, mi6

jum ©eflen gu tyaben? @ebt iljm fogleidj Ijunbertfunfjig Storffdjlage
!

"

betrübt fdjlidj Hlfin fyeim, er wollte aber au<$ nicfyt fagen, wie e« ibm

ergangen war, fonbern badjte : „(Eiccu !ann e« audj einmal &erfud>eu."

yiaä) einigen lagen pflütfte (£iccu bie legten geigen, bie waren

aber lange nidjt fo fdjön, al« bie erften. (Er machte ftd} aber benneft

auf ben SEBeg jum ÄÖnig. Unterweg« begegnete iljm ba« alte 9)?ännd>en

unb frug: ,,35*a« tragfl bu in beinern fforbe, fööner Surfte*" „3d>

babe geigen, bie Witt i$ bem Äbnig bringen,*
1

fagte (Siccu. „2a& fie

midj bod} einmal feljen," bat ber Älte. $)a nafym <5tccu ben £erb hex-

unter, unb jeigte bem alten 3J<ann$en bie geigen ; ba bat ba« 2)cauU'

eben : ,,$ld), gib mir bod? eine fleine geige, id} fyabe ein foldje« (belüfte

banadV' „28enn i<$ eine geige $erau«nefyme, fo wirb man bie Süde be*

merfen," meinte (Siccu, weil er aber ein gute« £erj fatte, unb ber Ulte

tyn fo bat, fo fonnte er e« ifym bodj mcfyt abplagen, unb gab üjm eine geige.

!Der Ulte a§ fie. behielt aber ben Stumpf in ber $anb, unb bat fub nc*

eine au«, bann nod} eine unb nodj eine, bt« er einen guten Xljetl be« Äor*

bc« au«gegeffen fyttte. „2Bie fofl i$ nun bie geigen bem Äonig bringen?"

fagte (£iccu, ,,e« fehlen ja fo oiele baoon." „Sei nur rutyg." ft>rad> ba«

^ann^en, unb warf alle bie Stümpfe in ben &orb, „ge&e Inn unt

bringe bem ftönig ben $orb, e$ wirb bein ®lücf fein. 3>e<fe aber unter*

weg« ben ftorb nidjt auf. " £)a nafym (Siccu ben Äorb unb braute t^n

bem Äönig, wenn audj mit Slngfl unb 3ittern. »£i*r fwb einige gti*

gen," fpra$ er jum Liener. „«Sie fmb freili^ nify werty auf bc« Äc<

nig« Xifdj J" kommen ; Seine SKajeflSt aber möge fie annehmen, unb

fie ber 3)ienerfcfyaft geben." $ü« ber $3mg fyörte, e« fei wieber einer ba

mit geigen, fpradj er: „SM midj ber au<fy jum ©eflen baben? 9Jun
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lapt tl)n einmal tyeretnfommen." Sil« nun (Siccu ben ftorb abbecfte, n>av

bcrfeI6e bi« eben angefüllt mit ben Ijerrlicfyftcn S^n. 3)a freute ficb

fcer Äbnig, unb fünfte ifym fünf $l)aler unb einen grojjen lefler mit

3ü§tgfeiten, unb »eil tym ber fdjmucfc ©urfa>e fo »otyl gefiel, frug er

tyn, »ic er fcijje, unb ob er in feine Dtenfte treten wolle, benn er tyatte

tyn niebt erfannt. Stent fagte ja. er »olle nur juerfl bie fünf $t)aler

feinen ©rübern bringen.

%i$ fte nun alle fcret Bei einanber »aren, f»rad> ^eppe : „3efet

la§t fefyen, »a« jeber oon un« oom ftbnig befommen fyat." befam

fündig ©toefftyäge." — „Unb i$ Bunbertfunftig," frratt) «lfm. „3$
fabe fünf Xfater befommen, unb biefe ©ügigfeiten," foraa> (Siccu. „3fyr

tonnt c« aber unter einanber teilen ; benn ber ftönig fyat mia> in feinen

$ienffc genommen." Älfo fam GEiccu an ben $of, unb biente bem Äo*mg,

unb ber fömig ge»ann iljn immer lieber.

9hm »aren aber feine beiben trüber neibifd) auf ba« ®HW , ba«

tyrem jüngften ©ruber ju Styeil getoorben »ar, unb trachteten, »ie fie

tym fd)aben tonnten. $a famen fte jum flonig unb foradjen : „$err

£onig, euer ©djlojj ift feljr fdjbn, erft bann aber »irb man e« mit SRec&t

föniglia) nennen, »enn ifyr ben Säbel be« 3Renfdt)enfreffer« *) ^abt."

JSät fann tdj benn ben erlangen?" frug ber Äönig. „£), fagt e« nur

bent (Siccu, ber fann ben ©5bel »oljl fyolen.* $a lieg ber Äönig feinen

treuen (Siccu fcor fid} fommen, unb frraa>: „Giecu, e« ifl mir einerlei,

»ie bu e« anfSngft, bn mnfct mir aber um jeben $ret« ba« ©a)»ert be«

9tfenfa)enfreffer« t>erfa>affen.
M

9htn »ar in bem üflarjfotl be« ÄBnig« ein tjerjauberte« 9?5gletn,

taä »ar Kein unb jterlidj, unb fonnte fpredjen. (Siccu aber Ijatte eine

grefce Siebe ju bem föoglein. $>a ging er in ben ©tafl, (treidelte e«

unb foraa) : 9tößlein, liebe« föb'glein, nun »erben »ir un« »ofyl

nimmer »ieber fe^en ; benn t$ fofl bem Äenig um jeben $ret« ba«

<2a>»ert be« 3Renf($enfreffer« »erfc^affen." — „©et nur ru^ig," fagte

*) Dravu.

»
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ta« SRöglein, „unb $ue loa« i# bir fage. Sag bir oorn tonig fnnfjig

Un^en geben, unt> bie (Srlaubnig auf mir 311 retten, unt> bann Motten

mir un« auf ben 2Beg madjen." Da ging (Siccu jum £bnig, erbat fid?

funfjig Unjen unb ba« fööglein unb ritt baoon. Da« ^eglein aber tote«

iljm ben 2Beg, unt) fagte tym immer, »ad er t^un fottte.

«I« er nun in fco* Sanb be« ütfenfcfcnjreffer« fam, berief (Eiccn

fünf ober fe$« alte SBeiber, unb foradj : „3$ gebe jeber einen X^aler,

wenn tyr mir einen ganjen <cad ooll Saufe jufammenfudjt. " 2Rit ben

Saufen aber ging (Siccu in ba« £>au« be« 2Renfdjenfref|er«, al« er gerabe

ntdjt ba mar, unb fiedte alle bie Saufe in« 33ett. fid) felbft aber ogrftecfte

er unter bafjelbe. Hl« nun ber SWenf^enfreffer nad> $aufe fam, unb

fidj ju ©ette legen tooUte, legte er fein ©t^toert ab, ba« oerbreitete einen

munberbaren ©lanj. Äaum aber mar er ju S3ette, fo fingen bie Saufe

an, tyn ju quälen, bag er e« ntäjt racfyr aushalten fonnte. Da flanb er

auf, brummte unb fcfyalt, unb fing an, bie Saufe ju fudjen. liefen

Slugenbltd benufcte ßiccu, ergriff ba« Scfyoert, fprang bie Xrepoe fyin»

unter, unb fdjtoang fid? auf fein föbglein, ba« toie ber SBinb mit i$m

baoonlief . 211« (Siccu jum Äönig fam, mar berfelbe ^odj erfreut unb

gemann feinen treuen ßiccu lieber al« je.

Die ©ruber aber famen lieber jum Äonig unb foradjen : „Da«

Sdjtoert fyat (Siccu tootyl gebraut, toenn er aber ben SDienfcfyenfreffer

felber falte, fo tottrbe biefe« 6d}log mit föedjt ein föniglit^e« genannt »er*

ben fönnen." Da lieg ber Äönig feinen Diener rufen, unb forad) : „ßiccu,

bu mugt mir um jeben $rei« ben ÜRenfa>enfrefjer lebenbig ^erbringen

;

e« ift mir gleichgültig, toic bu e« anfängt, aber ben ÜKenf^enfrefja

mußt bu mir fcerfRaffen." betrübt ging CSiccu jum SRögtetn in ben

Stall unb flagte tym feine 9iotlj, ba« 9tog(etn aber fprad) : „Sei nur

rufytg, unb fage bem Äönig, bu mügteft fünfjig Un&en fyaben unb ttodeft

mia) mitnehmen." Daß tfyat (Siccu unb toanberte nun mit feinem @elte

unb bem ftöglein baoon. Da« töäglein aber riety tym immer, roaS er

tljun müffe.

Da fte nun in ba« Sanb be« ÜRenfc^enfrefler« famen, lieg ßiccu
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in aßen Strien t)te Xobtenglecfen lauten, unb überall serfiinbigen

:

..Qiceu, ber Diener te* £onig«, ij* gefiorben." Äl« ber ÜRenfdjenfreffer

to* Ijorte, »arb er fetyr erfreut unb rief : „Da« tft gut, bajj biefer S3öfe*

toi^t geworben ift, biefer Dieb, ber mir mein ©tyoert geflogen &at.
M

(fteen aber naljm eine Urt unb eine ©age, unb ging in ben Salb be«

iKenf^enfrefier« unb fing an eine $inie umjufytuen. Der 9Jlenf$en*

frefier aber rief: „2Ber unterfhty ftä), in meinem SPatbe eine ^inie

umbauen?" Da antwortete (Siccu: ,#dj, etler $err, e« ift mir be»

fehlen, einen ©arg für ben Diener be« Äbnig«, für ben (Siccu, fyerju»

rieten, unb ba wollte ia) biefe ^inie ba$u benutzen." Der SWcnföcn«

Treffer erfannte ü)n niäjt, unb weil er fo erfreut war über Siccu* £ob,

fo rief er : „©arte ein wenig, ia? will bir Reifen," lief in ben 2Balb,

unb $cibe jufammen Rieben bie $inie um ; bann gerfägten fie ten

etamm, fügten bie Fretter an einanber, unb balb war ber (Sarg fettig.

$a fragte fty (Siccu hinter ben Ojren, unb fprad) : „Wein, wa« bin

Kb bixff fo bumm, id) $abc ja fein ÜKag genommen ; wie fann idj wifjen,

ob bie m%t richtig ijH Do$ eben fallt mir ein, (Siccu war eben fo

greg a(« i^r ; tljut mir ben (Gefallen, unb legt eudj in ben ©arg, bamit

td> eben einmal fe^en fann, ob er grog genug iß." Der SWcnfc^enfreffei

ging ridjttg in bie Salle, unb legte fta) in ben ©arg. Siccu aber f$(ug

ten Detfel ju, banb einen ftarfen ©trief barum, unb (ub mmjfam ben

©arg auf fein ttBglcin, ba« lief wie ber SBinb in« ©ä)lo& jurücf . Der

König aber liefe einen großen eifemen Ääfig machen unb ben iDienfd^en»

frefjer tyinetnfperren.

92un begab e« fldj gu berfelben 3cit, *>ö§ ^ Äßnig« ©emafylin

ftarb, unb ber Jrcnig fofltc ftd> wteber oertyeiratfyen. (5r fanb aber feine

Sömg*tod>ter bie $m gefallen fyätte. Da famen bie neibifd)en ©rüber

»teber $u tym, unb fpraa)en : „
sJhir (Sine ift wttrbig, eure ®ematytn ju

fein, §crr Äonig ; ba« ifi bie ©ctybnffc ber ganjen Söelt." *) M* i(t fie

renn $u ftnben?" frug ber Äbnig. JD, fagt e« nur bem (Siccu, ber wirb

* A bedda di tuttu hi munnu.
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fte euo) fdjon cerfcbaffen." Sto lieg ber ffönig feinen treuen Stccu

fommen, unt> fprad): „Qiccu, roenn bu mir binnen adjt lagen nidjt bie

(sdjenfte frer ganjen ©et tyerbringfi, fo lafie iä) bia) enthaupten." Sei*

nenb ging ßiccu in ben Stall jum ftößlein unb fprad} : ,,Äa), liebe«

ftßjjlein, nun fefcn toir un« nia)t roteber ; benn in aa)t logen mu§ in)

fterben, roenn i$ nia)t bem Äönig bie Sdjönflc ber ganzen Seit f>er*

bringe." „©ei nur rutyg," frra<^ ba« tööfcletn, „laß bir Dom Äönig

em>a« $onig unb ©rot geben, unb etwa« (Mb, unb nimm midj mit.*

$>a« ttyat (Sicca unb maajte fW} mit feinem ^ögtetn auf ben Seg
311« er eine Seile geritten war, fa$ er am ©oben einige erfdjopfte

SÖienen liegen, bie tonnten bor junger mä)t me$r fliegen, „Steig ab,

unb gib ben armen 2tyerö)en beinen $onig," fbraa) ba« föofclein. $>a«

t^at er unb ritt weiter. Sieber nadj einem Seildjen famen fte an einen

Strom, an beffen Ufer lag ein Jifa), ber jaulte auf ber troefnen (£rbe.

„Steig ab, unb toirf ben Sifa) in« Saffer. er toirb bir nfifcen," fbra6

ba« ftöfjlein. $)a (lieg Siccu ab, roarf ben gifa) in« Saffer unb ritt

toeiter. Sieber naa) einem Seilen faty er einen Hbler, ber hatte fub

mit bem ©ein in einer Sd)linge gefangen. „(Steig ab, unb befreie ben

armen «oler au« ber Sa}linge, er roirb bir nüfccn," foraä) ba« SRöjjlein,

unb ßiccu flieg ab unb half bem ?Ibler.

(Snbliä) famen fte in bie SRähe be« Schlöffe«, too bie Schitafle ber

ganzen Seit mit ihren (Sltern roohnte. 2)a forach ba« Reglern : „Steige

ab, unb (teile bid> auf biefen Stein, benn idj muß nun allein in ba«

Schloß. Senn bu mia} mit ber Äonig«toa)ter 3urttcfjagen ftehefl, fc

fpringe hinten auf, unb tyalte fte fefl, bamit flc nicht herunterbringt.

Senn bu aber niä)t aufpaffefl, unb nicht ju rechter jfrit auffu>efl, fo

fmb roir beibc verloren." (Siccu flieg ab, unb fteflte fta) auf ben Stein

;

ba« SHößlein aber fprang in ben Sa)leßh°f hinein, unb fing an, gar

jierliö) barin ^erum ju traben, ©alb ©erfammelten fleh ade &ute au«

bem Schloß, um ba« niebliä)e Xfyet ju fchen, ba« fid> oon «den frrei»

a>eln lieg unb fo jafym toar, unb aua) ber ftönig .unb bie Königin

famen mit ihrer Xod^ter in ben Scfyloßbof . Da fpraä) bie Sehonfle ber
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ganzen Seit: „tiefe, Skter, id> mochte gern ein »enig reiten," unb fefcte

fi$ auf baf ftoßlein, baf fo $aljm auffaty. $aum aber fa§ fte auf bem

dürfen bef $ferbcf, fo jagte baf ^üjjlein mit tyr ba&on, unb »enn flc

nity faflen »oüte, fo mu§te fte ft<$ an ber ÜR5^ne feftyalten. Älf nun

to« S?5gtetn an bem (Stein »orbeijagte, wo Güccu ftenb, f<$»ang ft$

tiefer mit einem Safe hinter bie Äönigftofyer unb tyelt flc feft. $a
uhm bie Sdjönfte ber gangen Seit tyren (Soleier oom &opf unb »arf

tya gu $oben, unb alf fte an ben Strom famen, jog fte einen 9?ing bom

Ringer, unb n>arf tyn in« tiefe Saffer.

2llf fte nun in baf Sdjlog famen, »ar ber ftönig fyodj erfreut, eilte

ibr entgegen, nnb fbraa) jur <S<bönflen ber ganzen Seit : „öblef ftxau*

lein, nun mfifjt i^r meine ©emafylin »erben." 3)a anttoortete fte : „Ükmn

erft »erben mir SHann unb grau fein, »enn Siccu mir ben ©Fleier

bringt, ber mir untenoegf entfallen ift." 3)er Äönig rief feinen ^Diener

berfrei unb fpraety: „(Siccu, »enn bu mir ni$t fogtetc^ ben Sdjleier

ber «S^önften ber ganjen Seit bringft, fo lafie idj bid) entfyHWten."

£a fa>Ua) Gtccu »einenb ju feinem 9töglein in ben (stall, unb flagte

i*m fein ?eib; ba« ftöfjlein aber fpracfr: „Sei nur ru^ig. lag bir

rebenfmittel für einen Xag geben, unb fefec btd) bann auf meinen

dürfen."

tlf fte nun ritten, famen fte an ben Ort, »o Siccu ben Äblcr au«

ber Glinge befreit fyrtte, ba f»rad> baf föBßlein : „föufe bretmal ben

Äönig ber $3ögel, unb »enn er bir antwortet, fo fagc ilrot, er foüe bir

Jen Soleier ber <5<$onf!en ber ganjen Seit tcrföaffen." $a rief (Siccu

Dreimal ben Äonig ber Sfögel, unb nadj bem bvittenmal frug eine (Stimme

:

.Sa« ift bein Begehr?" „Raffet mir ben Soleier ber ©$onften ber

flaiqeu Seit," rief (Siccu. „Sarte einen fletnen Hugenblüf," rief bie

Stimme, „ein 3lbler ergöfct fia> bamit; ber »irb iljn bir glet$ tyer»

hingen." 9tt*t lange, fo raupte ef in ben Säften, ein «bler fenfte fla>

fcrab, unb trug in feinem S^nabel ben ©$leicr. Vif Siccu tyn aber

genau anfaty, »ar ef berfefbe Äbler, ben er befreit tyttte. $a nafym

fciccu ben Sdbleier. unb eilte bamit juut Äonig, unb ber £önig braute
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ifm ber S&enften ber ganzen 2Belt, unb fpradj : „$ier ift ber Soleier,

nun müßt tljr meine ©emafylin werben.* „Da# ge^t nidjt fo fd^neU,"

antwortete bie tfönigätocfyter,
, r
tttc^t eljer fönnen wir 2Mann unb 5rau

fein, al« bi« (Siccu ben föing wieberbringt, ber mir in ben Strom ge«

fallen ift."

Der Äbnig lieg wieber ben (Siccu rufen, unb foradj : bringe mhr

fogleidj ben 9ftng jurütf, ben bie Sdjimfte ber ganzen SBelt in ben Strom

f>ar fallen (äffen, fonft (äffe tdj bir ben $opf abfdjneiben." Da ging

(Siccu wieber in ben Stall, unb flagte bem 9ti$g(ein fein £eib, ba« Äofe«

(ein aber foradj : „föimm Lebensmittel für einen Dag unb fetje bidj auf

meinen föüden." Da* fööfjlcin aber braute tyn &u bem Strom unb

fbradj : „9tofe breima( ben Äönig ber unb fage iljm, er fofle bir

ben Sftng wieber fdjaffen." Da rief (Siccu breimal ben Äßnig ber Sifcfce.

unb eine Stimme antwortete : „2Ba* i(l bein Söegefyr?" „Schaffet mir ben

tfting fyerbei, ben bie Sdjönfte ber ganjen SBelt fyier »erloren tyat." „©arte

einen Augenbad," ftra$ bie Stimme, „ein gifd> ergoßt fty eben bamit,

er wirb tyn bir gleitty ^aufbringen. '* 9cid>t lange, fo raupte e* in

bem SBaffer, unb ein ffifdj tarn an bie JDberflä^e, ber I>ic(t im SWaul

ben oerlornen 9ftng. Aid (Siccu il)n aber genau anfal), war e« berfelbe

Jtfcfj, ben er bamal« oom Dobe errettet Ijatte. Da nafym er ben 9?ing

unb bradjte tyn bem ÄBnig, ber gab ifyn ber Sd^nften ber ganzen SBclt

unb ft>ra<$ : „$ier i(t ber töing, nun müßt tyr meine ©ematylin werben."

Sie aber antwortete : „Damit Ijat e« nod} 3eit, erft muß ber 3iege(ofen

brei Dagc unb brei 9?äd}te gcfyetjt werben, unb bann muß (Siccu fldj ^in«

einfrfiqen, bann erft tönnen wir 3Rann unb Srrau werben "

Da rief ber #3nig feinen treuen (Siccu, unb befahl tym, ben 3*e9*k

ofen tyeijen ju la(fen, unb fidj ^ineinjufrürjen, unb ttyuft bu e*ni<ty, folafje

i$ bir ben Äopf abfd>neiben." Da ging (Siccu jum töo&lein, unb frradj

:

„Lebewohl, mein liebe« Otofjfein, nun bin i$ fo gut wie tobt, benn nun

fann midj ntc^td mefyr retten," unb erjagte ttym ben ©efefyl be* ftemg«.

Da* SRößlein aber fpradj : „$a§ nur nicfyt ben SJhrtl} ftnfen ; wenn ber

3iegelofen gan* getyeijt tfl, fo fefce bid} auf meinen dürfen, unb jage
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mufe fo (enge tyerum, bi« ber ©cfymetjj in glocfen auf mir liegt ; bann

bringe Ijerunter, toirf beinc Älcibcr ab, unb firctdje mir ben 6cfyn>eiB

mit einem SReffer ab. Damit mußt bn bi<$ befheidjen, unb bann getroft

in Den Ofen fpringen" Da« ttyat benn (Stccu ganj gerrenlid), unb

jagte ba« ^öjjlein fo lange berum, bi« ber 8djioei§ in gloden auf tynt

lag, ben flridj er mit einem SReffer ab, fcefrric^ fid} bamit, unb forang

fc oor ben üugen be« Äb'nig« unb ber ©djbnflen ber ganzen SBelt in«

gener. Da« geuer aber tyatte feine ©emalt über tyn, unb er !am ^er.

an«, fdjoner al« er bi« baljin gemefen n>ar.

SU« ü)n aber bie 8$5nfie ber gangen SBelt fo fal>, n>urbe ifyr $er$

ton £iebe ju iljm erfüllt, unb fte fpradj jum $8nig : „9cod> fann id) eure

grau nittyt »erben ; erft müffet i^r ebenfo tote (£iccu in ben 3icdcl°Tcn

formgen." „3a, ba« totO ia> t^un," fbradj ber tönig; tn«geljeim aber

rief er feinen treuen (Siccu, unb frug tyn : „8age mir (Siccu, n>a« baft

tu getfym, bag ba« geuer bidj ntdjt oerjeljrt Ijat?" (Siccu aber grollte

tan föntg, ber iljn in fo oiele @efa(>ren gefeiert fyatte, befftalb ant*

»ortete er : „3<fy tyabe mid) mit altem gette befrrid)en, ba tyat mir ba«

gener nic^t« getfyan."

Der Sonig glaubte biefen SBorten, befrriety fty mit altem gett, unb

(prang in ben Ofen ; ba« gett aber fing an ju brennen, unb ber gan$e

Honig verbrannte. Die ^xtyö'nfte aber ber ganzen 2Belt fpraä? ju (Siccu

:

Jcun toouen mir ÜRann unb grau fein, unb ber ba fann un« ba« l'itbt

galten" ) . Da fciratyete Siccu bie e^önfle ber ganjen Söclt unb

icnrbe äönig ; unb fte mürben 2flann unb Stau, mir aber galten ibnen

bie Äer^e. **)

\ Chiddu ui fa di cannileri.
**) Iddi ristaru maritu e mugghieri,

E nui comu tanti cannileri.
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31. Eon bem @d>äfer, ber bie äömfl$iod>ier $um

Sachen bradjte.

»aren einmal ein $önig unb eine Königin, bie fyatten eine ein«

$ige Xo*ter, unt) Ratten fte oon $erjen lieb. 311« bie £önig«to*ter

funfjetyn 3atyre alt »ar, würbe fte plöfcli* ganj traurig unb f*»ermfi*ia,

nnb »oflte gar ni*t metyr la*en. Da lieg ber tfönig in feinem ganzen

$?ei* fcerfünbigen, »er feine Do*ter jum Sachen bringe, er möge fein

»er er »oHe, ein ^ßrinj, ober ein Sflrft, ober ein Sauer, ober ein Sett«

ler, ber fofle fie jur grau betommen. Hber fo oiele c« au* oerfu*ten,

e« gelang Äeinem.

Run »ar au* eine arme grau, bie tyattc einen einjigen So^n.

Der »ar aber faul unb »oflte fein $anb»crf lernen, fo baß *u enbli*

bie Butter ju einem Sauer *at, bem mußte er bie <S*afe fyüten. Da

er nun eine« Dageä bie <B*afe über ?anb trieb, tarn er au* an einen

Srunnen unb »eil er burfhg »ar, fo beugte er ft* barüber um ju

trinfen. Dabei falj er einen frönen Ring auf bem Srunnenrab liegen,

unb »eil er ü)m fo woljl gefiel, fo fietfte er il)n an ben Ringfinger ber

rc*ten $>anb. #aum aber Ijatte er *n am Singer, fo mußte er für*ter*

Ii* anfangen ju niefen, unb tonnte gar ni*t mefyr aufhören, bi$ er ifra

jufäflig abfrreifte. Da fyorte ba8 liefen eben fo plofcli* »ieber auf.

„©," ba*te er, ,,»enn ber Ring biefe <5igenf*aft fat, fo fonnte i* ja

»o^l mein ©lürf bamit »erfu*en unb fe^en, ob ba« bie $onig«to*ter

ni*t jum £a*en bringt." Da fterfte er ben Ring an bie linfe $anb

unb flefye ba, nun brauchte er ni*t ju niefen. Sllfo bra*tc er bem Sauer

feine <£*afe »ieber, verlangte feinen $bf*ieb unb »anberte fort, ber

©tabt $a, »o ber tfönig »oljnte. Gr mußte aber bur* einen ftnftern

SBalb, ber »ar fo groß, baß e« bunfel »urbe, elje er ben 8u«»eg fatte

pnben fönnen. „Senn mi* Ijier Rauber ftnben," ba*tc er, „fo nehmen

fte mir ben Ring »eg unb bann bin i* ein gef*lagener SRann. 0*
»iO lieber auf einen Saum Wettern unb bie Ra*t bort jubringen."

5tlfo ftettertc er auf einen Saum, banb fi* mit feinem ©ürtel feft unb
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fölief aud> balb ein. 9?i<$t lange, fo fomen bretjcfyn Zauber unb festen

fia) unter ben Saum, auf bem ber Sdjafer fag unb foractyen fo laut, tag

er erwarte. „Gfrjätylet, n>a« Oeter Don eu$ tyeute ju <8tanbe gebraut

bat," fagte ber föauberljauptmann, unb ein 3eber jeigte bor, n>a« er

genommen fyatte. $er brennte aber jog ein lifcfytudj, eine 53örfe unb

ein $feifdpn ^r»or unb fpraa) : „$eute l)abe id> bie größten <&$afee er«

trctben, benn tiefe brei (Stüde $abe id) einem ÜRändj abgenommen, unb

3ebe« fpt feine befonbere Sugenb. 2Benn man ba« Xifd>tud> au«breitet

anb fprid>t : „„Xifdjtüdjlein mein, gib ÜÄaccaroni fyevau«, ober ©raten,

ecer meldte Speife man eben nnl!,""*) fo fteljt gleidj SlUe« ba. SBenn

man jur ©örfe foridjt : ,„,933rfe mein, gib @elb ljerau«,""**) fo gibt

fte Stnem fo biet @elb al« man nur tmH. Unb toenn man auf bem

?feifaen anfangt $u blafen, fo mug 3eber, ber e« tyört, tanjen, er mag

rrcttcn ober nidtf." „3a," fagte ber Hauptmann, „ba« ftnb freiließ

fefyr foftbare £inge, nun tyaben »ir für unfer Sebtag genug." Xa
breitete er ba« $ifdjtud> au« unb ff>rac^ : „Sifdjtüdjlein mein, gib

SRaccaroni Ijerau«, unb ©raten unb (Salat unb guten Sein," unb

ragenbiiefti^ ftanb «He« ba.

2Us fie nun gegeffen unb getrunfen Ijatten, legten ftd) bie Zauber

ijhi ;um Schlafen unb ber Hauptmann legte ba« Üifcfytucfy, bie ©örfe

unb ba« ^fetfd>€n neben fidj. SU« fte aber redjt fdmardjten, fletterte ber

S^afer Don feinem SBaum herunter, na^m bie brei Stüde unb fdjlidj

fty baüon. (Sr entfam au$ glüdlidj, benn bie 9?Suber Ratten fo »iel

»en bem guten SBetn getrunfen, baß fie feft fdjliefen unb nicfyt« Nörten.

2lm anbem Xag fam ber <Scfyäfer in bie Stabt n?o ber #enig loofynte

unt ging auf ba« <Ed)loj?, fo wie er ging unb flanb. „SWelbet midj bei

tem Äonig," fagte er ju ben Dienent, „idj toifl berfudjen, bie ÄönigS*

tefyer jum 2a$en ju bringen." ge$ bod>," anttoorteten fie, ,,e« ^at

e« föcn fo mand>er cerfudjt, unb e« ift nodj deinem gelungen, unb nun

*). Tuvagghie dda mia, nesci sia maccaruni, o stuffatu o zoccu si voli.

•) Virzottu miu, nesci danari.
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feilte e$ bir gelingen, einem fo fdjmu^igcn Scbäfcr." „SBarum ni6t?
fc

fprac^ er. „Der $8nig fyat »erfflnbegen laffen, e* fönne fi$ 3eber bapi

melben, ob e« aua> ein 93auer ober 33ettler fei, beftyalb müßt i$r nrid»

aua> melben."

Sllfo führten tyn bie Diener oor ben £6mg, ber fprad> : „2Bo$lan,

folge mir jur ftenigStodjcr. " Da ging er mit bem fötaig unb fam in

einen großen ©aal, barin faß bie ÄönigGtodjter auf einem fernen Xbron

unb um fte 1jer ber ganje ^>offtaat. „Senn iä) bie föfmgftodper $um

Saa>n bringen foü," fpraa> ber ©<$Sfer jum Äb'nig, „fo m«6t tyr mir

juerft ben Gefallen tfyun unb biefen SRing an ben föingfingei ber rea>ten

$Kinb fteefen
.

" &aum aber fyatte ber fötaig ba8 getljan, fo mußte er

fürdjterlidj niefen, fonnte gar nia)t melpr aufboren unb lief niefenb im

©aal auf unb ab. Der ganje #of fing an ju lachen unb aud> bie Äonig*;

toa>ter fonnte nidjt ernftyaft bleiben, fonbern lief laa>enb batou.

Da ging ber ©a>afer auf ben tfdmg ju unb (treifte ifym ben förag

ab unb fpraay. „ftimiglidje SDtajeftat, iä) ^abc bie #onig*todjter $um

Saasen gebradjt, mir gebührt nun auefy ber £ol)n." „2öae\ bu niä>t#-

würbiger 3a>afer,
4
* fa)rie ber Sönig, „erfl ^afl bu mia> jum ©eladrter

be* ganzen $ofe« gemaa)t unb terlangft noa) gar meine Doa>ter jur

grau? ©efa>winb, netymt ifyn ben SHing ab unb werfet tyn in« ©efang*

niß." Da parften bie Diener ben armen 3a)5fer unb warfen tyn inj

(9efängnt$, wo aud) melc anbere gefangen faßen. Die befangenen fc<

famen jeben Tag nur etwa* S3rob unb einen ©djlmf ©affer. 2er

ed^afer aber jog bergnügt fein Difd)tuä) Ijeroor, wttnftye ftcb ein gute*

SMittageffen unb feilte aua> feinen ©ehrten mit. Die ©efängnißwarter

gingen fyin unb fagten e$ bem $Önig wieber, ber (am foglcid» mit feinen

Dienern in$ ©effingniß unb ließ beut ©djäjer ba« lifdnucb roegnebmen.

„9cun, ia> tyabe ja noa> bie Störte," badjte ber <S$äfer, unb am antem

ÜWorgen jog er fte Ijeroor, fpraa> : ,#örfe mein, gib @db $erau*." unr

fogleia) gab tym bie *86rfe fomel ®elb al« er wollte. Damit befiaai er

einen ©efangnißwarter, ber braute tym unb feinen ©efafyrten gute

(Soeifen unb guten SBein.
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€?o ging e« einige Dage, bi« enblid} bie anbern ©efangnigtoarter

e« entteeften unb bem Äönig Innterbradjten. Der fam nneber mit feinen

Dienern unb nahm betn Schäfer aud} bie 93örfe toeg. „9tun," badete

rer £d>äfcr, „toenn toir ntay mehr effen fbnnen, fo tooflen toir bort

irenigften« tanjen, " jog fein Pfeifchen ^erbor unb faum fing er an $u

Hafen, fo fingen bie (befangenen Alle an ju tanjen unb bie SBärter mit

ilmen, unb e« entjtanb ein groger 2arm. 211« ber ftonig ba« fyoxtt, fam

er »ieber mit feinen Dienern herbeigelaufen, aber bie 2)iener fingen

gleiaj an ju tanjen unb aud) ber ftenig mußte mittanjen, er modtfe

motten ober ni$t. „Wehmt bem nufySnufcigen SDtenfchen ba« <Pfeia>en

ireg," fc^rie er immer unter bem Danjen, unb entließ gelang c$ einigen

Dienern bem ^a)afer ba« ^ßfeifd)en n>eg$ureißen. Da famen SlUe jur

9fuhe unb ber Äonig nahm aua) noch ba« Pfeifchen mit. 9cun hatte ber

3$afer gar nicht« mehr unb blieb noch einige 3ett in bem ©efängniß,

bi« er eine« Dage« eine alte geile in einem ©infel fanb. Da feilte er

in fcer iRac^t einige (Sifenjhngen am Senfter burd) unb entfam glfitflich.

@r roanberte ben ganjen Dag unb fam enblict) in benfelben 2Balb,

burch ben er fdjon einmal gefommen n>ar. 'JMö&ltch fah er einen großen

Seigenbaum bor ftch flehen, ber trug bie nmnberfchb'njten Srüchte ; auf

bcr einen Seite- aber trug er fdjvoarje Seigen, auf ber anbem toeißc.

„Da« ^abe ich bod) nie gefehen," badete ber Schäfer, „ein Seigenbaum

ber jngteict) fdjroarje unb toetfee Srüchte tragt, bie muß ich bod) oer«

fachen
!

" Da brach er ftch einige fa>bne fdm>ar$e Seigen ab unb aß fie.

Äaum aber ^atte er fte gegeffen, fo füllte er auf feinem Stobf ftd) ettoa«

regen unb al« er mit ber $anb hinfuhr, merfte er, baß ifym jtoei große

ferner geworfen waren. „Sich, ich armer SRann." rief er, „toa« foH

idj nun anfangen?" SBeil er aber fo hungrig war, fo pflmfte er fid>

auch einige ton ben »eigen 5«flen, unb aß fie, unb ftehe, in bemfelben

Sugenbluf war ba« eine $>orn toieber oerfchtounben, unb al« er nod>

einige weiße Seigen aß, oerfdjwanb auch ba« anbere. „9cun bin ich ein

gemalter EHann," baebte er, „unb nun muß ber titaig mir alle meine

Sachen wiebergeben unb feine Dotter baju
!

"
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Älfo madjte er fldj auf, ging ju einem ©auer unb lieg ft<$ eine

anbete Reibung leiten unb j»ei Äerbe, baöon füllte er ben einen mit

fdjttarsen Seigen unb ben anberen mit »eigen, Heibete fu$ alä 8aiier

unb ging nun in bie (stabt. Äuf bem ÜWarfte begegnete er bem $od>e

be« $önig$, bev £>bft für be« &omg6 Difdj faufen »oßte, bem geigte er

bie fronen fdj»arjen geigen unb fte gefielen iljm fo »ofyl, bag er gleid}

ben ganjen $orb faufte.

211$ nun ber Äönig ju lifc^e fag unb ber Diener iljm bie frönen

geigen borfefcte, »ar er fefyr erfreut unb gab einige feiner grau unb

einige feiner £odjter unb ben SReft ag er felbft Äaum aber Ratten fte

bie Seigen gegefjen, fo fallen fie mit <Sdjrecfen bie großen §örner. bie

auf üjren köpfen ge»adjfen waren. Die Königin unb bie Äonigätodjter

fingen an ju »einen, ber $önig aber lieg fcofl 3orn ben $oä> t>or fufc

fommen unb frug üm, »er üjm bie geigen »erfauft fyabe. „Sin datier

auf bem 2Warrt," ant»ortetc ber Äodj. „<So gcfye foglei^ Inn unb Ijele

tfm tyerbei!" förie ber tfbmg.

Der Sdjafer aber »ar in ber Sßalje be« toniglidjcn 8djlofje$ ge»

blieben, unb al$ ber $od) fyerauMam ging er üjm .gleich entgegen unb

fyielt ben 5lorb mit ben »eigen geigen in ber $anb. „2Baß ^afl bu mir

fyeute Sflorgen für fdjlefye geigen aerfauft?" förie ifyn ber ftcö) an, „bem

$6nig, ber Sönigtn unb ber $onig«todjter ftnb groge Börner gemadrfen,

fobalb fte beine geigen gegeben Ratten." „93eruljigt eud) nur," fpraö) ber

^djafer, „iaj fyabe tyier ein Gegenmittel unb !ann bie $ömer foglei<$ »er*

treiben, güfyrt midj nur »or ben ftonig
!

"

Da »urbe er &or ben fämig geführt, ber fuljr ifyn audj an,

er für f«led>te geigen toevfauft $abe. „Eeru^gt eud>, fönigli^e SWajepät."

fprad) ber 6cfyafer unb effet biefe geige." Damit reifte er tym eine

»eige geige unb al« ber $imig bie gegcffen fyatte, üevfdjmanb bad eine

$orn. „<2o," fpradj ber £d)afer, „elje id) eud) aber nodj meljr oon mei*

nen geigen gebe, mügt iljr mir mein ^feiferen »ieber geben, fonfi fönnt

üjr euer jmeite« $om behalten." Da gab tym ber Äönig in feiner $>er*

$en«angft ba« $feiferen, unb nun reifte ber <2<fyafer ber Königin eine
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1

Sage. %{$ nun aucfy ba« eine $orn oon ber tönigin oerfdjwunbcn war,

fyradjer:
t.3efct gebt mir meine SBorfe Ijerau«, fonft nefyme tdj meine

feigen wieber mit
!

" Da gab iljm ber tönig bic 93örfe unb barauf Der*

trieb ber Sdjafer aucb ber tönigätocfyter ba« eine $orn. Dann »erlangte

er fein Xifdjtudj unb al« üjm ber tönig ba$ gegeben fyatte, reicbte er iljm

nwb eine Seige, alfo ba§ ba« jweite §orn be« tonig« berfdmxtnb. „®ebt

mir jefet aud> meinen 9?ing,
u

foradj er nun, unb ber tönig mußte iljm

aua> ben föing geben, elje er ber tönigin ba« jweite $>orn oertrieb. 9tun

fctte nocty bie tönig«tod)ter ein $orn unb ber <5$afer fagte : „(Erfüllet

jefct euer ©erforecben, unb (äffet micfy mit ber tönigStodjter trauen, fonft

tonn fie ifyr £ebenlang ba« $>orn behalten." Da mußte bie tönigStodjter

n<f> mit tlmt trauen laffen, unb nadj ber Xrauung gab er iljr nocfy eine

Jeige ju effen, bag il)r ba« lefete £>orn aua> nodj oerfdjwanb. Da feier-

ten fie eine vergnügte ^oef^jett, unb al« ber alte tönig fiarb, tourbe ber

-2a)äfer tönig. Unb fo blieben fte jufrieben unb glürfli^ unb wir wie

ein 33ünbel 3öurjeln.*)

32. Son ©iouanmno unb Gatcrina.

(£3 war einmal ein retdjer SBauer, ber Ijatte eine grau unb jwei

hinter, einen tnaben, ber fyiefj ©iooannino, unb ein 9J?a'bdjen, ba«

Ijiejj (Saterina. Die fleine (Satcrina fdnefte er in bie <2dmle ju einer

Syrerin, bie tfjat immer fefyr freunbltdj mit iljr, unb frug fte oft : „$>ä't*

tefl bu mi<$ gerne ju beiner 2flutter?" Gaterina war flein unb unoer*

fianbig, unb antwortete : „®ewiß, benn ifjr gebt mir immer Süßigfeiten,

aber meine SDfutter gibt mir nie welche."

Sine« Jage« fpraa> nun bie Severin : „(Saterina, wenn bu midj

»irflta> ju beiner SHutter wiHft, fo mußt bu ttyun, wa« icfy bir fage.

SBenn bu Ijeute nadj §aufe fommft, fo oerlange oon beiner 3Wutter eine

*) Iddi restaro contenti e felici e noi restammo come un mazzo di

radici.
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geige, fage ifyr aber, flc folle fic bir au« ber großen föfte fyolen. Unter*

t?ef|cn balte tu Den $erfel, unb wenn ftc ftdj über tte Sftfte beugt, ie

lag t>en 3)ecfel faden ; bann madje ifyn wieber auf, unb fteefe ilpr eine

geige in ben 9)hinb, bann wirft bu feljen, baß idj beine SWutter werbe."

daterina ging nadj §au« unb bat iljre ÜWutter um eine geige au« ber

Stifte. 311« nun bie ÜKutter ftd> über bie tfifte beugte, lieg (Uterina ten

ÜDecfel fallen, baß er ber grau auf ben Jpal« fiel, unb ujr ba« @emd

braefy. $>ann madjte (Saterina ben £)ecfel auf, fterfte ber 9)httter eine

geige in ben SHunb unb machte ben £)erfel wieber ju.

211« nun ber 93ater naefy $aufe fam, unb feine grau in ber Äifte

eingeflemmt faty, lief er fyinju unb machte bie 5hfte auf, ba falj er fie mit

ber geige im Stfunb, unb badjte : „Otyre ©ier fyat fie um« £eben ge*

bradjt." Unb afle 9facfybarn fagten: „konnte fie nidjt bie geige erjl

orbentlidj mit ber $anb fyerau«langen?" — $ie grau aber war tobt

unb würbe begraben.

Dtaa) einer Seile fpradj bie Syrerin wieber ju (Saterina : „2&nn

bu midj ju beiner üWutter Ijaben medjteft, fo fage beinern S3ater, er feile

midj fjetratfjen ; bu unb bein ©ruber, ifyr würbet c« gut bei mir fyaben."

üaterina fagte ba« ifyrem 53atev, ber aber antwortete : t#dj SHnb, glaube

bodj nidjt, wa« beine Syrerin bir oerfbritfyt, fie würbe e« machen, »ie

aOe anberen Stiefmütter unb bidj plagen." CEaterina aber bat ilsren

$atcr immer wieber, bie Severin bodj ju fyeiratfyen. £)a lung ber Sfoter

über feinem SÖerte ein *ißaar eiferne Stiefel auf, unb fpradj : „S&nn

biefc Stiefel aufgebraust fein werben, bann will idj beine ?efjrerin bei*

ratzen." CEaterina ging Inn unb frug bie Syrerin um 9iatfy, bie foradr.

„Seben borgen, wenn bein 55ater auf bem gelbe ift, mußt bu bie Stie-

fel in einer ^füfce reiben, fo werben ber 9?ofl unb Scfymufc fte oer*

brausen." daterina tfyat, wa« bie Syrerin tljr befohlen, unb nad)

einigen Monaten Ratten bie Stiefel ?8cfyer. $)a jeigte fte (Saterina t^rem

23ater, unb foradj : „3e$t, lieber $ater, müßt ifyr meine Syrerin bei--

ratzen." „@ut," antwortete beruhter, „wenn fte bi$ aber naebber

quält unb mtß^anbelt, mußt bu nit^t ju mir fommen unb flagen."
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Da fctratljete ber ©ater bie Syrerin, unb einen Sttonat lang ging

SÜel gut. Die Syrerin aber Ijatte eine Dodjter, Die »ar fo bä'gltd) unb

tdroarj, bajj iftiemanb pe anfefyen moefyte. Da (Saterina nun jeben lag

fäimer »urbe, fo fonnte bie Stiefmutter fie balb nidtt mefyr leiben, unb

»urbe ^uerft falt unb gleichgültig gegen fie, balb aber fing fie an fie ju

miB^anbeln unb &u fplagen, gab ibr wenig ju offen, unb (Uterina mujjte

öOe niebrige unb f<$»ere Arbeit ttyun. Da »einte fie oft, aber ifyr 95ater

fagte i^r nur : „Sßßarum ^afi bu miefy nicfyt fyoren »ollen? jefct raugt bu

eben leiben."

(Sine« läge« fpradj bie Stiefmutter ju CEaterina : „Du faule Dirne,

immer legp bu bie #anbe in ben Scfyoog. £>ier ^aft bu einen $orb ooü

JlaA«, ben mußt bu bi« ^eute Äbenb fpinnen, unb wenn er nicfyt fertig

ift, fo befommfl bu Silage unb nufy« ju effen. Du fannp aber $ugleid>

fcie Schafe tyfiten, benn ben ganjen Dag pfeen unb fpinnen, ba« ift ja

eine Äinberarbeit." Damit gab fie ibr einen großen $orb toll gladj«,

ten fie nimmer in einem Dag fpinnen fonnte. (Saterina na^m ben glad^«

unb ghtg »einenb auf ba« gelb, »o bie «Schafe »eibeten.

II« fie nun ba faß unb »einte, rebete fie ber &itf>ammel ber

teerte an, unb frug pe, warum pe »eine. Da erjagte pe ifmt tyr Un*

^lücf, unb »ie bie böfe Stiefmutter pe plage. „?ege biefy nur fdjlafen,

"

antwortete ber flettljammel, ,,id) »ifl bir beinen glacfy« fcfyon fpinnen."

daterina aber legte pcb fcblafen, unb al« pe aufwarte, lag ber glaefy«

im äorb, gewonnen unb getya«pelt. Da »artete pe no<$, bi« e« Slbenb

tturbe, unb ging bann nadj $au« unb brachte ber Stiefmutter ben

#aa>«. Die »ar feljr erPaunt, aber pe fagte nur : „SieljP bu »ol>(,

tu faule* 3flätcfyen, bafj bu arbeiten Fannp, »enn bu nur »iü*p." Den

luäjten orgen gab pe ifyr einen t>ie( größeren Äorb mit glaefy« unb

f&icfte pe »ieber auf ba« gelb. (Saterina ging »einenb Inn, unb flagte

tem $ammel if>re 9to^. „fcge bid> nur ftyafen," foratt) er, „i<$ »itt

ben gla$« föon fpmnen." Hlfo legte pety (Saterina »ieber fölafen, unb

rüfytg. al« pe aufwarte, »ar ber glacfy« gewonnen unb geljatyelt. Die

Stiefmutter fonnte pefy nidjt genug barüber ter»unbern, al« ifyr daterina
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ben gladj« ganj fertig braute, unb befdjlog am brttten üttorgen, iljr nadb>

jugefyen. Blfo gab ftc ityr nod> einen öiel größeren torb mit, unb al*

(iaterina ttneber auf ba* Seit) ging, fdjüa> fte ifyr nad). Da falj fie, toic

(iaterina ftcfy fd?tafen legte, unb ber Rammet flatt iljrer ben §lad?6 fpann,

unb wenn er nur baä Sbinnrab berührte, fo fiel gleiä) berglacfy« gewonnen

unt gefyafyelt herunter. Da fdjlidj fie toieber nadj §au«, unb al« (5a«

terina ifyr ben ftladj« braute, f»raa> fte • ..§öre, (iaterina, morgen Bbenc

mugt bu ben $>ammel na($ £aufe bringen, bann Kotten toir tyn fd>la6»

ten." ^a weinte (iaterina unb ging ten nacfyjten borgen toeinenb in*

Selb Ijinau«. Da foradj ber #ammel : „Saterina, toarum toemft bu

benn fdjon toieber?" „Soll idj nid>t »einen?" antwortete fie, „fcute

Sbenb muß ia> bi$ mit nad> $au« nehmen, unb ba follfi bu gefölatyct

teerben." „®ut," fpraaj ber $>ammel, „fei nur nicfyt fo traurig. SBenn

miefy ber Dieser faMatyet, fo lag bir bie (Singetoeibe geben, unb fu<k

barin, fo n>ir)i bu brei golbne Äügcldjen finben. bie »enoatyre gut, fie

werben bir nüfeen. 3>ann aber entfliege mit beinern trüber, benn bei

beiner Stiefmutter fdnnt t$r bod> nidjt bleiben. $fite bid> jebod>, ba§

bu bia) nia>t bem SJceere netyerft, fonf* wirft bu $u einer ©eefölange."

Da natym (iaterina ben $amme(, unb braute ifyn in bad $au6, unb er

würbe gefcfyladjtet. (iaterina aber lieg ftd) bie (Singeweibe geben, unt

burdjfudjte fte, bis fte bie bret golbnen ftügelctyen fanb. Dann rief fte

ifyren Söruber ©iooannino, unb beibe matten ji$ leife auf ben ©eg.

211« fte eine 3e*tIan3 gewanbert waren, würben fte fo mübe, bafi

fie faum meljr weiter tonnten. Da nafym (iaterina bie bret golbnen

Mügelcfyen, unb wünftye fidj ein wunberfdjöne« Sdjlog mit einem ®ar<

ten, wie tyn felbft ber ÄBnig ntc^t fdjöner tyatte, unb ftdj felbft unb ibven

33ruber mitten barin. Da würben ©iooannino unb (Satcrina in ein

wunberfdjöne« S<fylog »erfefct, barin tonnten ftc ^errltc^ leben, mit

baneben mar ein ©arten, wie tyn felbft ber &onig nidjt föoner ^atee.

Da$ Sdjfog aber lag bidjt am 9Weere«ftranb, barum burfte (iaterina nie

auf bie Strage unb nie in ben wunberfcfyo'nen ©arten, unb nidjt einmal

an ein offene« Senfter, fonbem mugte immer eingefperrt bleiben.
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Da Begab e« ftdj eine« Dage«, tag ber £6nig auf bie 3agb ritt,

unt auch an bem Scbloft oorbeifam. 211« er nun an ben wunberfchönen

harten fam, hielt er fein ^Pferb an unt fprach : „Bdj, wa« ift ba« für

ein ferner ©arten, fa>öner al« ber meinige ; fönnte ich bod} nur ein

»enig eintreten." Da« työrte ©iobannino, unt) trat an« Xl>or, unb f™ä
ben Ä5nig, wa« er toünfci^e. „Darf ich ein wenig in euern ©arten ein»

treten?" frug ber Äo*nig. „Der ©arten gehört nic^t mir/' antwortete

@iooannino, „fonbern meiner $errin
;

id) will fle aber fragen, ob fie

eua) ertaubt einjutreten."

Da eilte er hinauf ju feiner ©chwejfer, unb foradj : „Denfe tohr

nur, (Saterina, ber Äönig ifl ba, unb will unfern ©arten fehen ; fofl ich

ibn hineinführen?" „©ewig," antwortete ßaterina. Da führte er ben

Ädnig in ben ©arten, unb jeigte it)m bie fronen $3(umen, unb ber

3ung(ing gefiel bem ftonig fo gut, baß er ihn frug, ob er mit ihm gehen

fcode auf fein Schlofc. „©rft muß ich meine $errin fragen," antwortete

©iooannino, unb lief ju feiner <2<$wefler, unb fpradj : „Denfe bir nur,

Uterina, ber Äönig will mich mitnehmen auf fein (EcblojV ,,©e1) nur,

<§Kooanmno," fagte fte, „ich bin ja gut oerwahrt ; wer weiß, e« iji mcl-

leicht unfer ©lücf."

Da ging ©iooannino mit bem Äßnig, unb wolmte bei ihm, unb würbe

fein erftcr Äammerbiener, unb ber Äonig gewann ihn fo lieb, baß er ihn wie

feinen greunb bebanbelte, unb oft ju ihm fagte : „©iooannino, ich werbe

mieb niebt eher oerheirathen, als bis bu mir ein iDföbchen anempfiefyljt."

Ginmal antwortete ©iooannhto : „SRun wohl, 3Äajeftat, id) ha&e eine

Schwefter, bie ifl fo fdjön, wie bie 6onne, unb fo tugendhaft, wie e«

tone zweite gibt, bie müßt ihr heirathen." „Sohl/* forach ber Äönig,

..gehe hin unb fage beiner Schwerer, ich würbe morgen fommen, fie §u

holen." ©io&annino ging eitenb« ju feiner ©djtoefter, unb fprad) ju

tbr : „Weh benfe bir nur, (Saterina, morgen will ber Äönig fommen, bich

ju holen, ba§ bu feine grau werbeft." „3a wohl," fpraa> Gaterina,

„ich kirn aber nicht auf bie ©trage; lag alfo gefchwinbe einen gebeerten

<&mg machen, ton bem Jenfter meine« ©tblafjimmer« bi« ju einem

Digitized by V^OOQle



216 32. 9>on ©iofcanmno uub (Satcvina.

genfter im tonigücfyen Sajloß." Da natym ©iooannino eine große 3liu

$atyl Arbeiter unb fte mußten ben gaujen lag unb bie ganje 9tod>t

arbeiten, um ben gebedten ©ang fertig ju maajen.

«m näcfltai SWorgen, al« ber ©ang faft fertig mar, floaten

auf einmal jmet grauen an bie Dfyfir be« Sdjloffe«, ba« »aren

bie Stiefmutter unb $re $od>tcr, ju benen ber 9tuf oon (Saterina*

Scfyönfyett audj gebrungen. 2U« fte nun fyereintraten, traten fte fetyr

freunblidj, unb bie Site ffcradj jußaterina: bu liebe Saterina,

»ie lange tyaben mir biefy niefy gefetyen ; mir tyaben gehört, bu feieft eine

föbne reiche Dame geworben, unb ftnb gefommen, bir einen Keinen

fudj ju madjen." (Saterina empfing fte freunblidj. unb fing an, tynen

ju erjagten. Da rief auf einmal ©iooannino au« bem bebetften ©ang

beraub : „(Satcrina, (leibe bid) in ben (önigudjen Hantel, benn mir ftnb

gleidj fertig." (Saterina aber tonnte üjn nid>t re^t oerftel>en, ba fte nidjt

an ba« offene genfkr treten burfte, unb frug batyer bie «Stiefmutter:

,,2Ba« fagt mein Eruber?" Da auttoortete ba« falfaje Söeib: „Dein

Stoiber fyat gefagt, bu foüefi einmal an« genfter treten." Da trat fte

an* Jenfler, unb in bemfelben Sugenblicfe mürbe fte 3U einer Scefcfylange

unb oerfdnoanb. Die Stiefmutter aber betleibete fdmefl iljre Dotter mit

bem (onigli$en SWantel, unb befahl tyr, ft$ ba« ©efufy mit iljrem

$u betörten.

Hl« nun ©iooannino mit bem ©ang fertig mar, füjritt bie falfaV

GEaterina fdjnett fyinburcfy, bamit er nidjt >$eit Ijaben foflte, fie ju feben.

21 1$ fte aber oor ben Äonig (am, mußte fte bodj if>r ©eft$t jetgen ; fca

mürbe ber Äönig fefyr jornig, baß fte fo fdjmarj unb Vilich fei, unt

fc^iefte fte unb tyre SÄntter in ein einfame« §au« im ©albc, bort fottten fte

bleiben ; ben ©iooannino aber »otlte er fortjagen. Der mußte gar niebt.

mie tfcm gefdpal? ; a(« er aber nad> $aufc (am, unb im 3immer fetner

Sdjmejter ba« offne genfler erbliche, mürbe ifym HÖeö flar. Da (am er

mteber jum ^öntg, unb erjagte iljm ÄÜe«, unb meil ifyn ber &onig ben*

nodj fo lieb fyatte, fo na^m er tyn mieber in feinen Dienfl. Oft aber

tfiegte er ju fageu : „©iotannino, ©iooannino, bu biß fo frübfö unb
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rerftanDig, aber einmal fyaft tu uüdj Dodf getaufät." £a tourte

@ieoannino immer feljr betrübt, aber er fonnte feine Sajtoefter eben

nia)t erlöfcn.

UnterDeffen lebte Die falfa)e (Stiefmutter mit tyrer Xodjter im SöalDe,

unD tadjte nur Darüber nadj, toie fie Den armen ©iooannino aud) »er*

terben fonne. 2)a fam fie eine« £age« jum $önig, unD fpraa) : „£enft

eudj nur, »a« ©iooannino ftä) anmagt; er toiQ in einer Sftaay auf

euren Sajlogplafc Drei ©runncn errieten, au« tarn erften fori Saffer

fließen , au« Dem jtoeiten Del, au« Dem Dritten Söetn." $a lieg Der

fionig Den ©iooannino rufen. unD fprad) ju tym: „£u fyaft Did> oer*

Steffen, in einer 9iaa)t auf meinem Sd)(ogplafe Drei Brunnen $u errieten,

aus Denen SSJaffer, £5e( unD SBeiu fliegen foö. 2Benn Die Drei ^Brunnen

morgen früfy nidjt fertig flnD, fo jage ta> Dia) fort."

(9an$ betrübt ging ©iooannino fort, unD fam an Den StranD De«

2)?ceres, Dort fing er an ju teeinen unD feine Sajmefter ju rufen : Jä$,

(laterina, liebe (Saterina, loa« fotl idj tljun in meiner 9cotlj

!

M
2Wit einem

SRale raufdjte Da« Söaffer unD eine Seefdjlange ertyob fld) Darau« unD

fing: „§ier bin ia), toa« toillft Du?" $a erjagte er ifyr fein £eiD unD

teie üjm nia^t« übrig bleibe, a(« fidj in« SBaffcr ju werfen. Sie aber

foraa> : „Sei nur nia)t fo inutljlo« ; nimm Diefen 3auberjtab unD fdjlage

Damit fyeute Wadjt an Drei oerfdneDenen Stellen De« Sa^logplafee« auf

ta« $fla|ler, fo toerDen fidj Die Drei Brunnen ergeben." ©iooannino

ua^m Den .gauberftab, unD ™ &er Wafy fdjlug er Damit Da« ^flafter

De« Sd)(ogptafee«, unD rid}tig, e« erhoben ftd) Drei prächtige Brunnen,

au« Denen flog ffiajfer, Cel unD ©ein. «I« Der tfönig aufmalte unD

mm genfter tynau«faf>, n>ar er tyo^eifrcut über Die fünfte feine« Diener«

unD befdjenfte ifyn reidjltay

53alD aber fam Die bofe Stiefmutter jum feiten Wale, unD fpraa)

:

„QHcoannino bort nidjt auf, ftd> feiner fünfte ju rühmen unD fyat fld;

oermefien, in einer 9?a$t einen $alaft ganj au« ihüfiatt ju bauen unD

e« feil ni$t« Darin fehlen." $a lieg Der ft'onig Den armen ©iooannino

rufen unD befahl i&m, bi« jum nSajften SHorgen einen $alaft au« ÄxtiftaQ
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ju Sauen. (£« bfirfe aber nidjt« tarin fehlen, fonft totirbe er ifyn fort»

jagen. ©ioo>mnino ging toieber »einenb an ba« Ufer be« 9)?eere« unb

rief feine €dm>efta. Da ertyob fid> toic ©eefölange au« ben Sellen unb

er erjagte tyr ba« neue ©erlangen be« tfonig«. Da fdjenfte fle t^m

Mieter einen 3auberfkb unb tyxadf : „<&<ty(age nur bamit auf bie (Srbe,

fo wirb ftcfy ber ganje ^ßalaft ergeben. 3n ber 9fadjt t^at er e« unb ftebe

ba, e« erfyob fld) ein fötyfiaflpataft, toie ifyn ber Sonig nidjt fd)Bner fyatte.

Hl« ber tfBnig tyn fal), befd)enhe er feine treuen Diener wieber reidjltcb

unb fyatte tyn »ieber lieber al« je.

Die böfe Stiefmutter aber fyattc feine töutye fonbern fam toieber

jum ftontg unb fyradj : „3toeimal ifl e« ©iooannino gelungen. Oefct

aber rüfymt er ftd), ein ©cfyauftnel oeranftalten ju tonnen, ba« mir ju

oermeffen fdjeint. (Sr bat gefagt, er würbe in einer 9toä)t einen großen

$3a<fofen mit einem riefigen geuer bauen unb ben nadrften SWorgen

feilten auf fein ©etyetg alle 5ifd>e be« ÜWeere« in einem langen 3uge

fommen unb fid) in bie fjlammen frürjen." Da« mödjte idj gern fe^en,

rief ber ftonig unb lieg ®ior>annino fyolen unb befahl ifym, audj btefe«

Äunftftücf ju vollbringen. „2öie fann id> benn ben Sifcfycn be« ÜWeercä

befehlen," frug ©iooannino gan$ erfdjrocfen. „3tt>eimal ift e« bir ge-

lungen," foradj ber tfonig, „nun mußt bu auety bie«mal bein ©ort toaljr

machen, fonft laffe i$ bir ben Äo^f abfdjlagen."

Da ging ©ioöanmno wieber an ba« Ufer be« üReere«, unb rief

toeinenb feine S^toefler, unb al« fte fam, flagte er ü)r fein $eib.

„©ofyl," fprad) fle, „nimm biefen 3(*ufo#alD
' dc^c #n J"m #&nig unb

fage itjm, bu toareft bereit, SHorgen ba« ©djaufoiel ju t>eranftolten.

(5r follen einige Dribünen errieten laffen, um Hfle« bequemer fetyen ju

fönnen. Dann fdjlage mit bem (Stab auf bie <£rbe, fo toirb ft$ ber

Ofen ergeben. SÄorgen früfy nun »erben bie u4f(tye in einem langen

3uge erffeinen unb ftd) in ben Ofen werfen. $üte bid) aber, toofyl einen

baoon ju fangen, felbft wenn bidj ber flönig barum bittet. (§>anj julefct

werbe aud) id) fommen. Dann beuge bia> über bie Deffnung be« Ofen«,

bamit i<b in beinen 53ufen frieden fann, anflatt mic^ in« geuer
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trerfen. Dann eile nach #aufe, Ijalte eine groge ©abewanne mit 9)fild>

bereit unb wirf mid> hinein, fo werbe idj meine menfdjlidje ©cftalt wieber

erlangen. SMlfiibve iittet genau fo, n>ie idj bir gefagt fyabe, fonft fann

idj nia)t meljr crlöft Kerben." Da ging (9iooannino jum fömig unb bat

ü)n, bie Xribfinen am Ufer be« ÜWeere« errieten ju (äffen, unb in ber

9iaa)t föjlug er mit einem 3autoftab auf ben ©oben. Da erljob ftcb

ein gewaltiger Ofen mit einem riefigen geuer.

Hm anbem borgen oerfammelte fiefy ber Äönig unb fein $>offfcaat

nnb fie nahmen auf ben Xribünen 'JJlafc. Slfle« S3olf au« ber Stabt unb

ber Umgegenb n>ar Ijequgclaufen, um ba« n?unberbare 2d>auf&iel $u

fe^en. Da ftieg ein unermeßlicher 3"8 bon giften au« bem SReere, bie

Keinen $uerft unb bie großen julefct unb warfen fidj in ba« fyntt unb

einige ftyllerten in ben glänjenbften Sarben. Da riefen ber $3nig unb

aüe 3uf(^auer: ©iooannino, gib mir bodj biefen 3if$> ober

jenen, nur ben einen." ©r aber anttoortete immer nur: „(Sure 2Wajeftät

baben mir befohlen, alle Jifctye be« 3Reere« ju oerSrennen unb id)

teitl fte alle oerbrennen." 3utc^1 ©eefdjlange. ba bat ber

Vctiig : „Hd>, ©iobannino, e« ift bie lefcte, gib mir nur biefe ©ne."

ütr aber fagte : „Otty foUte fie aOe oerbrennen unb id} werbe fie aud) aüe

rerbrennen." Damit beugte er fid} über bie Ceffnung be« Ofen« unb

unbemerft fdjlübfte bie Seefcfylange in feinen 53ufen. Da eilte er nad>

Oaufe, wo ba« 3Hildjbab bereit ftonb. (Sr warf bie Solange hinein unb

fcflleia> würbe fie wieber $u feiner fronen (Sdjwefter unb fie war noch

oiel oiel fdjöner, al« fie früher gewefen war. Da freuten fid) bie ©e«

fdpoifler, ba§ ber 3<*uber glücflic^ gelBft war.

Den nadjfien SDcoraen ging ©iooannino nicht feiner ©ewoljnfyeit

gemäß $um Könige, unb al« biefer aufftonb, war er fet)r erjürnt, feinen

treuen Diener nicht ju fet)en. (Sr fliehe einen SJoten in fein <£d}lo§,

An ut rufen. 91« ber 33ote unten ?lo»fte, fprach Uterina ju ihrem

trüber : „93leibe bu fyübfch rul)ig brinnen, ict) werbe ftatt beiner ant-

worten." «I« fte aber an« Jenfier trat, warb ber ©ote fo ergriffen bon

i^rer umnberbaren Schönheit, ba§ ct fie mit offenem fWunbe anfiarrte
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unb fein 2Bort fyeröorjubringen r>ermod)te. Der Äenig fdjkfte alle feine

Liener unb alle feine ^bedeute nadjeinanber Inn. aber feiner tarn $u<

rürf, tenn fobatb fie Da« teunberbarfööne 9Kab(fyen erblichen, blieben fie

ttie Derftcinert fteben.

3ule(jt nmrbe ber #6nig ungebulbig unb lief felbft bor ba« S#lo§.

Uterina falj ifyn fommen, $og fid> fdmell bom Senßer jurücf nnb fagte

$u ibrent ©ruber : ..©elje bu jefct hinunter unb empfange ben ÄÖnia/

Der ftBnig frag unterbeffen feine Liener ganj erftaunt, toarum benn

deiner jurücfgefefyrt fei. Da fagten fte ibm, fte Jetten ein SRabctyen

gefeiten bon fo »unberbarer <S<^ön^ctt, bafe fie ftcfy nid^t mefyr Ratten

rühren tönnen. 3U81^ *«it aU($ ®iooannino fyerau«, unb f&racb:

„SRajeftät, meine Sdjtoefter ifl jurücfgefeljrt, unb wenn ifyr nod} immer

SBiflenS fcib, meinem 9iatfj gemäß eure Qtemafylin ju wallen, fe mahlet

meine (Scfytoefler Gaterina." Da ging ber Äönig in« Sdjlofj, unb al« er

Saterina falj, warb er fo entjürft bon ifjrer Sdjönljeit, ba§ er fogleicfy au«*

rief : „5a, bu unb feine anbere foUft meine ©ematylin fein." Da n>urbe

Uterina mit föfllicfyen, f&mglidjen Kleibern angettyan unb ein glän^enbe*

§od)$eit$feft »urbe gefeiert. Die bcfe Stiefmutter aber unb ityre (aj; liebe

Xodjter raujjten in bem einfamen SBalbe bleiben, bi« fte ßarben.

33. »on ber §d)*cjier M 2Runrtfiuri.

<E« waten einmal ein ©ruber unb eine Sdjtoefter, bie Ratten n>eber

53ater nocfy Sttutter, unb lebten allein mit einanber, unb Ratten ftd> oon

£>er$en lieb. Der ©ruber mar ein fdjbner Jüngling unb Ijiefj SDfuntifturi,

bie Scfyoefter aber n>ar ferner al« bie Sonne.

9tun begab e« fty, bafc eine« läge« ber Äonig einen neuen Äammer«

biener fu($te, ba erja^Ue man ifjm bon SJcuntifiuri, ber ein fo fcfyoner

Jüngling fei ; alfo f^üfte er ifym eine ©otfctyaft, er folle an ben £of

fommen, ber &önig trolle ilm ju feinem $ammerbiener machen.

SRuntifturi nun ocrretfie, ließ er ein ©Üb oon feiner Sd^toefler machen.
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nnt nahm e« mit jkfy. Der ftonig gewann feinen Diener balt fehr

liefc, hielt ihn gut unb »ollte ü)n immer um fich ^afcen. 2öenn aber

9)tuntijturi niä)t« $u thun hatte, ging er oft in feine Cammer, betrachtete

Ntf 39ilb feiner 3c^tt>efter unb »einte. Die anberen Diener »aren

neitifch auf bie @unft, bie ber Äonig Dem 9Jhtmifiuri geigte, unb bauten,

»ie fte ihn »erberben fönnten. Darum gingen fte jum Äöntg unb

fpradjen : „Sttuntifiuri flfct immer in feiner Cammer, unb (ein 9)lenfd>

toeijj, »ad er barinnen ttyut, benn er lägt niemals Oemanben ^eretn«

femmen." Der ftonig »urbe neugierig, fchltch ftd) $ur Cammer feine«

Liener«, unb flaute burch ba« Schlüffeüoch. Da fal; er, baß Sttumtfiuri

immer ein 33ilb aufbaute unb ba$u »einte. 211« nun SRuntifturi au«

feiner Cammer ^erau«trat, frug ilm ber ftönig : „SGBejfen ijt ba« 93ilb,

ta« bu immer anfa)auft? 3e»gc ^ einmal." (Sr »eilte e« aber nicht

jeiaen, benn feine Sch»efter »ar fehr fa)on. Da breite ihm ber Äönig

:

„33enn bu mir nicht fogleidj ba« 93tlb jeigfi, fo laffe ich bir ben $opf

abtuen," unb fo mußte benn 9Kuntifiuri ba« 33ilb herbeiholen. 911«

beräemg nun ba« Söilb gefehen hatte, frug er : „2öer tft ba«?" „tfonig*

liehe ÜRajeftät, ba* ijt meine Sch»efter," ant»ortete ÜBuntifmri. „Oft

fte »irflich fo fthön?" frug ber Äonig. „ftoch taufenbmal fch&ner,"

fprach 3Äuntrpurt . „2Benn fte »irflich noch taufenbmal ferner ift," rief

ter ftonig, „fo lag fle herfommen ; benn ich »iß fte ju meiner ©emahlin

machen."

Da machte fta) SBuntifiuri auf, unb fam ju feiner S<h»effcr, unb

fpratb : „Denfe bir, liebe Sch»efter, ber flönig »iH bich ju feiner @e<

mahlin erheben. 9hm ift bein ®lücf gemacht." „Sich," antwortete fte,

jote fann ich *>cntl
J
um Äönig fommen ? 3ch barf nicht über ba« SReer

;

tenn al« ich ein fleine« fänb »ar, »er»ünfchte mich emc bß
fc 3au *

bertn, unb fprach : btch bie ©ftene be« Speere« •) falen." X«
lieg ber trüber ein große« Schiff bauen, ba« »ar ©on allen Seiten ge*

fchloffen, unb fprach : „Stehe, liebe Schwerer, in tiefem Schiff fannft bu

*) Sirena du mari.
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ficher fahren, benn e* ^at fein genfter unb feine Deffnung. a(fo fann

and) bie Suene nicht hereinfommen, unb bich flöten."

9Jeben ben ©efdjwiftern nnn wohnte eine bßfe grau, bie fah mit

neibifchen Slugcn ba« ©(tief, ba« bie fthöne Sdjwefter beS SBuntifiuri ge*

troffen hatte. Sie hatte auch eine Dochter, bie n>ar aber l^ägttc^er ai*

bie Bulben. Da ging fte $u TOuntipuri unb fprach : „2£ir fint tod>

immer gute greunbe gewefen, 3ttuntifturi. So ttyu mir nur ben ®e*

fallen, unb lag meine Xochter beine Schwefter begleiten. Sie fann ja

bei ihr im Dienfl bleiben." 9)?untifuiri n>ar e« aufrieben, fdnffte feine

Sdnoeftcr unb ihre fyäfclicfye Segleiterin ein, unb lieg bann auA ren

oben ba« Schiff föliefeen, bamit feine Scfyweffrr fieser jum Äonig faine.

Die böfe Nachbarin aber hatte ihrer Xo^ter einen Bohrer gegeben unt

gefagt : „SBenn ihr cueb auf bem 9tfeere befinbet, fo bohre ein £ed> in

bie 2Banb beä Skiffe«, bamit bie Sirene bc$ ÜReereS fomme, unt bie

jufünftige Königin hole, fo wirft bu Königin werben." Da* tbot M
hafeliche attä'bcben, bohrte ein *!o$ in bie Sanb te« Skiffe«, unb alfe»

balb fam bie Sirene, unb nahm bie fcfyöne 8dm>efter te« HWunrifiuri

mit. Die Xochter ber Nachbarin aber legte bie Kleiber ber Sdienen an.

Da nun ba« Sd)iff im $>afen einfuhr, liefe 2)?untifiuri baä S3erbecf au*»

emanberfchtagen, um feine Schwefter herau« ju holen ; er fanb aber nm

bie häßliche Xodjter ber Nachbarin, bie in ben fernen Kleibern noch viel

^äglicber auSfalj.

Da ging 5Dhmttfiuri jum fämig, fiel ihm ju Süßen, unb ffcradj:

„königliche 9Wajeftat, unterwegs ift meine Schwefter in« Sßaffer gefallen,

unb geftorben, unb ich ^abe nur bie Xochter meiner Nachbarin mitge<

bracht." Da warb ber #onig fetyr betrübt, unb forach : „SBenn benn

beine Schwefter geftorben ift, fo will idj bie Dotter beiner Nachbarin

heirathen." Älfo würbe bie Xochter ber SRachbarin hereingeführt, unt

als ber $onig fie fah, entfette er (ich fcor ih^m ^ägfic^en ©efta)t. SBeif

er aber »erfprod>en hatte, fie ju heiraten, wollte er fein fonigliche« SBett

nicht brechen, fonbem feierte eine glanjenbc §ocfyeit unb heiratete ta*

häßliche ÜJlabchen.
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Die junge Königin aber fann nur tarüber nadj, roie fie ten 2Run*

rtfturt totten tonne, ten ter Äonig fo lieb t^atte. Da fam fte ju ifyrem

C*cmal)l, unt fpradj : „2Wuntifiuri rülnnt fuf} großer Dinge ; er fyat fidj

unterfangen, in einer 9cad)t einen rounterfcfyonen Brunnen auf tem

aregen ^la$ oor tem £d}leg ju errieten, mit foringentem SQBaffev unt

fä)en gearbeitet." Da lieg ter #önig feiuen treuen Diener fommen, unt

fyradj ju üjm : „SRunttfturi, tu fyaffc tidj gerühmt in einer sJcadjt auf

rem $(afe oor tem 3d>log einen frönen Sörunnen ju errichten, mit

nmngentem ©affer unt fdjön gearbeitet. £o fil^ve ta« nun au£,

l'cnjt jage idj tiety au« meinem Dienfl." Da roart SRuntifiuri fefyr be«

trübt, unt ging an ten 2Reere«ftrant, meinte bitterlich unt flagte : „£>,

ödmjejter, meine £dnoefier, tote fdjlimm ergebt e« mir
!

" Äuf einmal

erfyeb ftd? eine* fcbSne ©eftalt au« ten 2BeUen, ta« mar feine 3dm>eflcr,

tie war nod} oiel fdjener al« bisher, unt fyatte trei fdjöne SDJatdjen $u

ün*er föecfjten, unt fcrei ju tyrer ?infen, fie war aber todj tte 2a>önfte.

3n tem 5ug aber trug fte eine goltne tfette, an ter Ijielt tie Sirene fte

jeji, tag fte nidjt entfliegen fonnte. j2Ba« roeinft tu fo bittevlid), mein

lieber 53ruter?" frug fte. Da flagte er iljr fein ?eit, fte aber ftrad;

:

.,®eJje nur ruljig nadj £aufe, unt fdjlafe; morgen früfy fofl ter Brunnen

fertig fein." Da ging Sftuntifturi getröftet nadj $>au« ; unt in ter 9iadjt

fam feine 2a*)mefter mit iljren fedj« 2Jcabd)en, unt im Slugenblicf mar

ein nmnterfdjoner Sörunnen fertig, mit ftringentem SStafjer unt fdjen

gearbeitet. <£ie trug am guge aber immer tie goltne ftettc, an ter $og

fw tie ©irene immer mieter in« Stfcer hinunter.

211« ter- tförng nun am borgen ermatte, unt ten frönen Brunnen

erbliche, toarb er fwd> erfreut unt lobte feinen treuen Diener. Die junge

Königin aber tadjte »ieter, wie fte tem SDtontifturi fcfyaten fßnne, unt

fprad} uim Äonig : „ÜKuntifturt rütymt fidj ja groger Äunft ; er t)at fid>

unterfangen, in einer ^Radjt um ten SBrunnen fjerum einen wunterfdjemen

harten ju pflanjen, in tem alle Saume unt ade 53lumen ter ganzen

örte ju fetyen mären. Da lieg ter Äönig »ieter feinen treuen Diener

rufen, unt befahl tym, in einer ftadjt um ten Brunnen herum einen
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©arten anzulegen, in bem aöe ©aume unb afle Blumen bcr (Srte $u fefcn

feien, fenft teerbe er tyn in« ©efangmß werfen laffen. 9Huntifmri ging

aber mietet an ben 2tteere«ftranb, »einte nnb rief feine 3a)n?efter. $a

erfefnen fte über bem 2Baf[cr unb frug, toa$ er »öde. Äl« er iljr fein £eib

geftagt Ijattc, antwortete fte : „©efye nur rutyig nad} $au« unb fcfylafe,

morgen frity foll ber ©arten fertig fein." 3n ber Wadjt aber fam fie mit

ifyren fea?« SWabdjen. unb erröteten einen ©arten, ber mar fo fdjön, wie

ber tönig feinen fernem fyatte, unb barin waren afle ©aume unb afle

Sölumen bcr (Srbe ju fetyen.

Hl« nun am anberen 2Jrorgen ber Äonig ermatte, erftaunte er

über ben fronen ©arten unb erfreute ftdj baran. Die junge Königin

aber fprad) wieber ju tym : „SDcuntifturi I5ßt nidjt naa>, ftdj feiner fotnft

ju rühmen, unb Ijat ftd) bcrmeffen, in einer 9caa)t in bem ©arten afle

$ogcl, bie e« auf (Srben gibt ju tjerfammetn." Da befahl ber tfonig bem

annen ERuntifturi in einer SRadjt afle 3$ogel bie e« auf (ärben gibt in

bem ©arten ju fcerfammeln, fonft ließe er iljm ben #opf abfcfyneibeu.

SJhtntifiuri ging wieber jum 2Heere«ftranb, rief feine <3<fywefter unb

ftagte ifjr fein 2eib. „©etye nur naa> £aufe unb fa)Iafe," fbrad> fle,

„morgen fofl ber tfontg jufriebcngefteflt fein." Da fam fie in ber 9la$t

mit tyren feefy« flRab^en,. unb atebalb bcoolferten fty bie SBaume mit

aflen SÖogelarten, bie e« auf (Srben gibt, bie fangen fo lieb(i$, baß man

nidjt« SdjÖnere« ^cren fonnte.

Die junge Königin aber ergrimmte, baß ÜWuntifturi immer Äfle*

au«füfyrte, unb fte tym nify« angaben fonnte. Da nalmt fie jtDclf (Enten,

rief ben ÜJcuntifturi, unb fpradj : „3eben borgen mußt bu bie ßnten

über ?anb fuhren, unb wenn bir Sfbenb« ©ine fefylt, fo foftet e« beinen

tfoof."

$Huntifturi naljm bie jmölf (Snten, trieb (te an ben 3Weere«frranb unb

rief toieber feine Sdjwefter. Da crfyob fie fid? über ben Spellen unb fnig

«)n, wa« er wolle. „3$ fofl biefc jwölf Snten auf bie SBeibe führen,
4 *

fbra$ er, „gib bu tynen ju freffen, fo brause ia> nic^t fo weit ju taufen."

Da fRüttelte fte iljrc frönen Siebten, baß perlen unb ©oltfömer tyer-



33. $on ber ©dwcflcr frcS 3Runtifmri. 225

auefielen, unb bie (Sitten picften fle begierig auf. 311$ e$ nun &beub

ivar, unb SRuntifrari feie Gfrtten naa) $aufe trieb, fingen fte an ju fingen

:

,JD #od>, o Äoä), wir fcmmen tom 2Reer,

perlen bie gfifle tragen wir ^er,

^5n ifi bie ©ernte mit heuern Schein,

Doch föfoter mug ^unn'fmri'« Schwerer wohl fein.'
4 *)

2Ü£ bie Königin ba$ fyörte, erfthraf fte, unb fperrte fetyneß bie Guten

ein, bamit nientanb il)r Sieb ^Bren foflte. 2lm nadjften borgen nal)m

fte eine ßntc, unb tSbtete fie, unb gab betn SDcuntifiuri nur elf (guten

mit. ©eil er aber feinen traurigen ©ebanfen nachhing, fcergag er, bie

(Sitten ju jaulen, unb ging gerabeweg« jum ÜReereSfrranb, unb rief feine

Schweflet ; bie Rüttelte wieber it)re fernen gleiten, bag perlen unb

©olbfomer herausfielen, unb bie (Snten fta) fatt fragen. &ld SÄuntifiuvi

fte tud) £>aufe trieb, fingen fie wieber an ju fingen

:

,JD Äoch, o f£o$, »ir fommen Dom 2Reer,

perlen bie gfifle tragen wir t)er,

Schon tft bie Sonne mit gellem Schein,

Doch fdjöner mug fDhmtifhtri'ä Sdjweffcer wol)l fein."

Da !am bie Königin eilenbä heruntergelaufen, unb fperrte bie (5n*

tat ein, unb ald fie fte jaulte, waren e« nur elf. Da eilte fie jum Äimig,

nnb forach : „ÜRuntifiuri ^at mir eine meiner (Enten tarieren, baffir

mug i^m ber Äopf abgehauen »erben." Der Äönig aber mußte ihr ben

SBiQen thnn, lieg feinen treuen Diener rufen, unb fprach: „SXuntifturi,

bu l)aft ber Königin eine (Snte oerloren, bafür mugt bu fterben." „2Bohl,"

anttoortete SRuntifiuri, „gewahret mir nur bie eine ©itte, unb lagt mid>

noch ein emjigcSmal an ben 2tteere$ftranb gehen." Der Äonig gewährte

üjm bie Sitte, unb ÜKuntifiuri ging an ben ÜHeere«frranb, rief bie

3<h»efter, unb flagte ihr fein Setb. „Du armer 93rubcr," antwortete

•) Coccu, coccu, du man vinemu,
Chini di perni nui semu,
£ la soru di Muntifiuri

E cchiü bedda di lu suli.

6ictHanif«t WätdKit. 15
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fte, „nun fann idj bir niAt meljr Reifen. Stog bid) aber in bem ©arten

bei bem frönen Sörunnen begraben, fo totfl id) brei iftadfte fyinburd>

fommen, unb tir bie Xobtengefange fingen ; ba« ift ba« (Sinnige, tr?a«

id> für bi$ ttyun fann." Da tarn üHuntifiuri jum fönig, unb frrad)

:

„Senn man mir ben tfopf abgehauen tyat, fo (äffet miä) in t>rei Sarge

tlmn, einen bleiernen, einen filbernen unb einen golbenen, unb lafiet

mid) im ©arten bei bem fdjonen Sfrunnen begraben, ben idj für eudj

erridrtet Ijabe." Da« »erfpradj ber ftonig, unb al« ber Sdjarfricfyter bem

armen 9Runtifiuri ben #o»f abgehauen fyatte, lieg er iljn in brei Sarge

legen, n>ie er getoünffy hatte, unb lieg ilm im ©arten bei bem ©runnen

begraben.

3fn ber Sßacfyt aber fam feine Sdjtoefter mit ifyren fedj« ÜWäbdben,

unb fefcte ftdj auf ba« ©rab, unb fang bie Dobtengefange, unb e« Hang f*

lieblid), baß bie ©artner be« Äßnig« fid} gar nidjt fatt fyoren fonnten.

aber al« bie Sirene an ber golbnen fette $og, mußte ba« fcfybne 2)tab*

cf)en in« ütteer jurütf

.

3n ber nädtften Wadjt ging e« ebenfo, ba erjagten e« bie ©artner

bem Könige unb fpradjen : „föniglidje 3flajeftät, in biefen jtoei legten

9?&fyten finb im ©arten fteben ARabdjen erfdnenen, bie finb alle fefyr

feftön; bie mittelfte aber ift fdjöner al« bie Sonne, unb trägt eine gotone

Äette am gufe, bie fefet fu$ auf ba« ©rab eure« Liener« ÜRuntifiurt

unb fingt fo fa>6n, ba& man nify« Sdjenere« froren fann. einer

Seile aber jiebt Oemanb an ber fette, wir toiffen nidjt toer, unb bie

fdjöne ©eftalt terfdpoinbet." Da marb ber fflnig neugierig unb fpradj

:

„Diefe Wadjt loiU idj mit eudj toad^en."

211« e« nun Stbenb noar, fcerfterfte ftcfy ber fönig im ©arten, unb^

balb erfdjien bie Safaefter be« SWuntifiuri jum lefctemnal, fefcte fi$

auf ba« ©rab, unb fang noeb »iel fdjimer, al« bie beiben erften 9fafye.

Da ferang ber fBnig ljinju, unb jerljaute mit feinem S<fyn>erte bie golbne

fette, unb foradj: „2Ber bif* bu, fdjöne« TOba^en?" Da antwortete

fie : „3d> bin bie Sdiioefter oon bem armen Sftuntifiuri, unb bin nidbt

in bem üfteere ertrunfen, fonbern bie böfc Xocfcter ber Waajbarin. bie
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nun eure 5rau ift, fjatte ein ?odj in tie 2Bant teä SdjiffeÄ gebofyrt, tag

rie Sirene teS ÜHeereä tarn, unb midj in ben ©runb be$ SWeereS ^o(te r

nnb mia) mit einer goltnen Äette gefeffelt Ijielt. 3fyr aber Ijabt mtcfy er*

töjl inbem ü)r tie goltne flette turdjbauen tyabt." „SBenn bem fo ift,''

rief ber äönig, „fo fotlft tu meine ©ematylin fein."

Da liefe er ber falfdjen Königin ten Äopf abbauen, unb lieg fte in

(auter Stüde fcfmeiten unb in einem Sag einfallen. 3U unterft fag

er iljre $>ant legen, an ber fie einen 9ting trug, ben fyatte fte ton ifyrer

Butter bekommen. Das gag aber fdjüfte er ber böfen 9ca$barin, unb

lieg tyr fagen : „(gure Xodjter, tie Königin, fdjicft eudj tiefen frönen

HunftfaV tag tyr tyn ibr ju Siebe effen möget." 3)a n>ar bie Sttutter

fe^r erfreut, unt öffnete fogleid} ta$ Sag, unt fing an, ein <©tficf ju

effen. 911$ fte aber einmal angefangen Ijatte, mugte fte immer weiter

effen, bi* fie auf ben ©runb be8 Jajfeä fam. töun Ijatte fie eine Äafce

unb einen §unb, tie frrangcn immerfort an iljr hinauf, unt baten

:

„®ib un« ein Stürfajen mit, fo Reifen nur btr au$ na^er »einen."

3ic aber jagte fie fort, unt wollte tynen nidjt« mitgeben. Hl« fte nun

auf ten @runt teä gaffeä fam, unt tie $ant mit tem Glinge fant, ta

erfannte fte, tag fte tfjre eigne Xodjter gegeffen fyatte, unt in tljrem

S^merje rannte fte mit tem tfopf gegen tie Stauer, tag fte ftarb. £er

$unt unt tie tfafce aber tanken im ganzen Jpau« ^erum, unt fangen

:

„Du $aft un« nicbt« mitgegeben, fo fyelfen wir ttr aud> nidrt weinen."

$er Äönig aber lieg eine glan^ente §odj$eit feiern, unt Ijeiratbete

bie fdjflne Sdjwefter te« unttfiuri ; unb fte lebten gliWüaj unb aufrie-

ben, wir aber ftnb leer ausgegangen.

34. Son Quabbarum unb fetner Schweiler.

ß« waren einmal jwei <Sdm>eftern, tie eine war retdj, tie antre

arm. 1>ie SReidje fyatte eine Xotfyter, tie war r)ägltcr) unt unfreuntlidj,

bie Ärme aber ^atte jwei hinter, einen So^n, ter tyeg Ouattamni,

15*
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unt eine £oa)ter, tie »ar fäfoter al« ter 2Konc unt tie 8onne. Die

Uxxat ging jeten borgen ntr iljrer reiben 3a)»efter f tyalf tyr »af$en.

fodjen unt) naben, unt tafür gab t^r tie Stoä)e, »a« Don ü)rcm (Sfien

übrig blieb, ta« braute ftc tyren Ämtern, unt ernährte fte auf totefe

SBeife fümmerliä).

(Sine« Jage« aber »ar fte nn»o^l unt tonnte nia?t ju tyrer Sdjwe»

fter gefyen ; ta tarn tiefe um ut fetyen, »ie e« tyr gelje, unt fal) bei fctefci

Gelegenheit auä? ifyrc »unterfa)öne 9iid)te. „SBa« gibft tu teiner Dcdner

ju effen?" frug fte ü)re 8äj»efter. JE&a« fcOte iä> tljr geben? 3dj Ijabe

ja niäjt«, als n?a$ tu mir jufommen laffeft," antwortete tie Sirme. D>te

deiche aber ging naa) $aufe, unt ü)r §crj »ar »oü Weit, fcafe ibve

$ta)te fo fajita »ar, unt tyre eigene £od>tcr fo Ijafelidj. Da nun tie

Sinne »ieter fam, um ju tienen, gab fte tyr nid)t einmal ta« »enige

(Sffcn, fontern nur einige 3)röfcd>en, »ie man fte für tie $unte bätft.

Die Xoäjtcr ter Srmen getielj aber tennod) trofc ter fdjletyen äojt, unt

»urte mit jetem läge fäjöner.

9iun gefa)afy efi eine« Jage«, tag tie Ärme »ieter unwohl n>ar,

unt an heftigem Dürft litt. Da rief fte u)ren 8olm Ouattarunt unt

f&raä) : „Sieber ©otyn, get>c fcod> jum Brunnen, unt ljole mir einen

tag 2öaf[er; td) bin fo turfhg." „3a) !ann jefct nid>t ge^en," anr»or«

tete er, JD, üttutter," foraa) tie Doäjter, „idj »iü fa)on geljen, unt eud>

imÄugenbttrf taöäöaffer bringen." „Stein, nein, fönt," frraety tie

^^mtcr. „»ie fönnteft tu allein an ten ©runnen gefyen
!

" „Sagt midf

nur geljen, liebe 9Äutter, e« »irt mir niemant et»a« ju ?eit ttyun,

"

fpraa) tie <Sa)öne, naljm ten ftrug, unt ging nun Brunnen. Sil« fte

nun ten $rug gefüllt fyatte, unt nad) Jpaufe geljen »oOte, begegneten

iljr fteben junge Scanner, tie ffcracfyen : ,,<&ä)öne« 2Rata?en, gib un«

toa> ju trinfen." Da reifte fte tynen ten Ärug, ftttfam, mit nieterge*

fa)lagenen Hugen, unt fo mel fte auety trtnfen moa)ten, ter ärug wurtc

ntd^t leer, tenn e« »aren fteben 3au^eT *)-

*) Fati matculi.
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ätt fte ihren Dürft gelöscht h^ten, gaben flc ihr banfenb ben

Äug jurücf, unb flauten ihr nach, toie ftc fo ftttfam einher ging. Da
fyweh ber (Eine : „Statten mir nicht jeber liefern freuntliehen SR&bchen

ettoaS fchenfen? 3dj fdjenfe ihr, bajj fie mit jebem Xage fchoner »erbe."

„Unb ich fc^enfe i^r, bafc ihr bei jebem SBort, taä fte ftmdjt, eine buftente

flefe au« tem 3Runb falle," f&rach ber 3»eitc. „Unb ich fchenfe ihr,

ta§ i^r beim Ämnmen perlen unb (Stelftetne au« tem §aar fallen,"

rief ter Dritte. „Uno tcb, baß fte einen großen $b"nig heirathe," ber

Vierte. ßurj, jeber fdjenftc ihr eine ©abe.

3(1$ fte nun nach £>aufe fam, fprach fte $ur SDratter: „£>ier, liebe

Butter, bringe ich euch frifebe« Söaffer," alfobalb lagen einige 9Cofen

am 8oben, bie bufteten fo lieblich, tag fte ba« ganje $au« mit ihrem

$fcf}(gerud} erfüllten. ,#inb, n>a« ift mit bir vorgegangen?" rief bie

Butter gan$ erftaunt. Da erjagte fie, tote fleben junge SWanner fte um

einen Xrunf SBaffer gebeten Ratten, unb toie ber Ärug boa) nicht leer

geworben fei; unb bei jebem ©ort, ba« fte fpvad), ftel eine föofe oon

tbren Sippen. 211« fie bann ben Äamm nahm, um ihre fdjönen gleiten

\a lammen, fielen perlen unb (Sbelfteine heran«, baß e6 eine ^ßradjt

war. „9*un ift allem fanget abgeholfen/' fpract) bie flJhttter, „unb nun

ge^e id> auch nicht mehr $u meiner reichen ©chtoefter."

«l« nun bie deiche ü)re arme Schwefter nicht mehr erfebemen fah,

ging fie eine« Dage* $u ihr unb frag fte, warum fie nicht mehr femme.

..36 ^abe e« nicht mehr nöt^ig." fprad) bie (£dm>efter. Da trat auch bie

i*i?ne Dochter herein, unb war noch oiel fchöner getoorben, unb bei jebem

©orte, ba« fte fprach, fiel ihr eine buftenbe SRofe au« bemSDhtnb. „2öie

tjttenn meine Wichte fo umgetoanbclt »orten?" frag tie föeidje. Da
erjagte ihre <sdto>efier, toie fie etnft an ben Brunnen gegangen mare,

unt ba würben ihr bie fteben Ruberer wohl biefe jjaubergaben gefebenft

Ijafcen') . JD," badete bie föeiche, „jefct fände i(h meine Detter auch $unt

Snmnen," lief nach $<nife, unb fpracb, ju ihrer Xochter : ,,&ebe« fönt,

* La pottiru infatare.
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geb boäj jum Sörunnen, unb Ijole mir einen $rug SBaflcr, idj Bin fo

burflig." ,$oU ifm eutb felBer," antwortete unfreunblid) bie Xo<f>ter,

bie SRutter aber Bat unb fdnneiä)elte fo lange, Bi« fte enblidj Brumment

ben ftrug nafym unb juut 33runnen ging. „Söenn btd) jemanb um einen

Ürunf SBaffer Bittet, fo fei ja refy freunbli^," rief u)r bie ÜKutter na$,

fie aBer ging fort, ofyne auf bie Sorte iljrer 2Jhttter ju achten.

s
2ll3 fie nun am Brunnen ben Ärug gefüllt Batte, unb ju ifjrer

Butter jurütffeljren wollte, Begegneten t^r bie fteBen jungen Scanner,

unb Baten fte um einen Ümnf SBaffer. 3ie aBer antwortete : ,/Dort ifi

ein ganzer SBrunnen oofl SBaffer, tyolt e« eudj felBer." (Da flauten ifyr

bie fteBen .SauBerer nadj, unb ber (Svfte f»ra<fy : „9hm wollen wir aucB

biefer etwa« fdjenfen. 3dj fdjenfe itjr, bafe fte mit jebem läge Ijafelid^er

werbe." „Unb tdj fcfcenfe ifyr, ba§ üjr Bei jebem 2Bort, ba« fte fpricfyt,

Äotfy au« bem ÜRunb falle," foradj ber Zweite. „Unb iä) fdjenfe iljr,

baß ifyr Beim dämmen Sforpionen, Ääfer unb 2drangen au« bem §aar

fallen," rief ber dritte. „Unb i$, ba& fte einäugig werbe," ber Vierte.

„Unb id), ba& fte einen SBurfel Belomme," ber Sänfte. Surj, jeter

wfinfdjte tljr ein ®eBredjen au.

2(1« fte nun nadj §aufe fam, war fte fo fyäfjlicB, Burflig unb ein*

äugig, bafj bie Butter Bei tyrem ^InBlitf erfdjrat. „(Da tft ba« 2$afler,

"

foraa> fte, unb alfoBalb fiel ityr Äotty au« bem SRunb. Unb al« fte fttB

lammen wollte, fielen iljr Sforpionen, Sfäfer unb (gelangen au« fcem

§aar. (Die SRutter raufte ftdj bie $aare au«, unb war ganj verzweifelt,

aber e« fyalf nidjt«, unb iljre Softer würbe mit jebem Sage fyäßlitfter.

Sljre (Soufine bagegen würbe mit jebem Sage ftfyöncr, unb weil iljr Bei

jebem SBorte, ba« fte forad}, eine SKofe au« bem ÜHunbe fiel, fo nannten

fte alle 2eute : (Die Schöne mit ben frönen SSlumen *j . (Die SRofen aber

waren fo fdjön, unb bufteten fo lieBlia>, baß felBft ber $onig feine fo

febonen fyatte; bejftalB fammelte Ouabbarunt bie SKofen, Banb fte $u

Straußen, unb trug fte in bie 8tabt jum 33erfauf. (Sine« Tage« nun

*) A bedda ddi beddi sciuri.
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amg er am föntglid^en ?a(a|i oorbei, al« eben ber Stonig am halfen

flant. 2118 ber tic 9tofen falj, rief er ben Ouabbaruni ju fid> herauf,

unt faujte fie tym aOe ab. „2Bo fyafl tu bie fdjönen föofen Ijer?" frug

er tyn. „3d> tyabc einen SRofenjiod ju §au«, ber trägt fie mir/ am»

»ortete Ouabbaruni. „bringe mir morgen ben föofenfiod $er," befahl

ter Äonig, ,.ia> gebe bir bafür, wa« bu wittf!." M$, fcntglia^e Sttaje*

(tat," fagte Ouabbaruni ganj erföroden, „ben föofenjtod fann ia> eua>

nidjt bringen, ber ift mir für Sitte« in ber SBelt nidjt feil." „2Benn bu

mir ben föofenßod nid)t bringft, fo lafc idj bir ben #opf abbauen," rief

teräenig. Da fiel ifym Ouabbaruni ju güfjen, unb fprad}: „Sich,

fcniglicbe TOajeftät, fo muß id) eudj benn bie 2Bal)rfyeit befennen. Od)

jic^e tiefe föofen nify auf einem 9tofenftod , fonbern idj Ijabe eine <Sdjwe«

fter ju §aufe, bie tfi fdjoner al« bie (Sonne, unb bei jebem ©ort, ba«

fic fbridjt, faßt ifyr eine 9iofe au« bem 2Runb." Hl« ber äonig ba«

Ijerte, rief er : bringe mir beine Sdjwefter fyer, unb wenn fie wirfud}

fc fdjen ift, fo fdjwore ta) bir, ba§ icfy fie ju meiner ©emaljlin madjen

null." Da madjte fidj Ouabbaruni auf, unb fefyrte ju feiner üttutter

Hnt 3dm>efter jurürf , unb rief : „üDcnle bir nur, liebe (Sdjwefier, ber

Honig tritt bidj fefyen, unb Ijat mir gefdjworen, bidj 3U feiner ©emaljlm

311 maajen ! SRactye bidj bereit, benn morgen mußt bu mit mir an ben

$of gelten." 3>a bie SWutter ba* fyörte, warb fie feljr erfreut, unb fpracfy

:

,.3a, mein lieber 3o^n, nimm morgen ein (leine« 53oot, bamit beine

£a)wcffcer ja nidjt ju feljr ermübet am <Sa>(offe anfommt, unb wenn fte

ber Äenig wirflic^ ju feiner ©ema^lin wafylt, fo laffet e« midj wiffen,

ba§ idj audj jur <2tabt fontme." &lfo bereitete fie ba« tyübfdjefte #leibcf)en,

ba« ityre Jooster befaß, unb am nädjften borgen fottten bie ©efdjwifter

$ur Stabt fahren. 9m 3benb aber fam oon ungefähr bie reiche Sdjwefier

311m $efu$, unb ba fie fyörte, baß bie Reiben an ben §of getyen fottten,

fo fyraaj fie : „Siebe 9ttcf)te, tfyu mir bo$ ben ©efatten, unb nimm auety

meine Xocfyter mit; oietteidjt nimmt ber ftonig fte in feinen Eienjt."

,,$Ba«? 3)iefe ba?" rief Ouabbaruni, „bie »ollen wir ntdjt mitnehmen,

bie ift oiel &u ^agütb." „3)iein £ol)n," serwie« iljn feine 9Hutter, „fpria>
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ni<$t fo. 28a« fann ba« arme 2K5b<$en bafür, bag fte fo ^agßc^ ift ?

9ttmm ^emc arme 33afe nur mit." „Slber e« fönnen nur jwei in beut

33eote fahren," fagte Ouabbaruni. „<2>o tag Die freiben SKäbaVn fahren,

unb gelje tu ju 2fug," antwortete bie SRutter. Unb fo traten fte. $4e

®d)8ne unb iljre (Souftne fuhren in bem 53oot, unb Ouabbaruni ging

bem 2tteere«frranb entlang. Hl« fte nun eine Seile gefahren waren,

rief er fetner 8djmefter ju

:

„3dm>efter »on ben frönen Blumen,

Sege bie« weiße $udj an

;

©ebetfe bidj, benn bie <Sonne f$eint,

gonft fannft bu nidrt über« SWeer fahren."*)

Seil fie aber entfernt ton einanber waren, fo tonnte feine «Sdjwe«

ffcer nidjt woljl Ijoren, wa« er fagte, unb frug üjre Safe : „Sa« fagt

mein ©ruber?" „(Sr fagt, bu fotteft beinen £djleier abtljun, unb iljn

mir geben," antwortete ba« falfdje SRabdjen. $a nafym bie Schöne

tyren Soleier ab, unb gab tyn iljrer 53afe. einer Seile rief

Ouabbaruni wieber

:

w 2a)We(ler con ben frönen SMumen,

&ge bie« weifte Xudj an

;

33ebetfe bidj, benn bie <2>onne fd)eint,

Sonfl fannft bu nify über« SReer fahren."

„Sa« fagt mein SBruttr?" frug bie S^bne. „(5r fagt, bu foUej*

bein tfleib abtfyun, unb e« mir geben/ foratfy bie ©afe. Steber naa)

einer Seile rief Ouabbaruni

:

„«cfyweftev oon ben fronen 53lumen,

?ege bie« weige Xuä) an

;

öebetfe bic$, benn bie «sonne faxint,

Sonft fannft bu nic^t über« 3Reer fahren."

*) »Soru ddi beddi sciuri,

Mettiti stu janeu muccaturi,
Cuvertiti chi c'fc lu suli,

Si nö tu non puoi navigä.«
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JSa* fagt mein ©ruber ?" frug bie Scheper. ,,ßr fagt, bu fcfltep

cramal in« 3Heer J)ineinfd)auen." Da bie Schöne paj nun über ben

&tnb be« S3oote« beugte, flieg pe bie falf^e ©afe in« 3Weer, Mg fie

gleich nnterfanf . Da« fyaglicbe 9D?abd)en aber legte ba« $leib ber 3 djönen

an, unb betetfte iljr <&ep$t mit bem Soleier.

II« fte nun im $ofen anfamen, eilte Ouabbaruni Reibet, unt

meinte, e« fei feine S<$tt>eper, unt) frug na$ ber ©afe. „Die ip in*

$Ntfjer gefallen, unt» ttaljrfdjeinlid} geftorbeu," antwortete bie falfdje

3<bene. Da (amen fie oor ben fötaig, unt Ouabbaruni fpradj : ..Äönig*

liebe SRajepat, fyier ifl meine fdjone Sdpoeper." Ät« aber ber #6nig iljren

Soleier aufhob, fal> er ba« tyägüaje ©epajt, unt) geriet^ in einen großen

3orn, uub »oflte bem Ouabbaruni t>en ftopf abbauen laffen. Der arme

Ounge aber fiel iljm Süßen unb rief : „$3niglid)e ^TRajeftät, ba« ifi

ja meine <Scfcroefler ntdjt, ba« ift meine fyüjjlicbe 93afe, bie fyat getrif;

meine arme ScfyroePer in« SReer geworfen, unb mid) unb un« alle be*

rreaen." Da befahl ber ÄBnig, bag man ba« Ijaglicfa 3Hab$en in ein

3immer fjtfrren follte, bei ©affer unb SBrob, bem Ouabbaruni aber

gebot er dazubleiben, unb ir)m feine (Snten unb ©anfe ju tyüten.

Da trieb ber arme Ouabbaruni feine (Snten unb ©änfe traurig an

ben 9Reere«pranb, unb fing an ju »einen : JD, meine Sdjweper, meine

liebe 2d>mefter, nun bifi bu tobt, u>a« fott id> unferer armen Stfutter

fagen !
- tfof ettimal raupten bie Spellen, unb feine 3dm>efier ertyob pä)

auö bem üßaffer; bie mar nodj mel fajöner geworben, unb fprat^

:

«Öeber SBtuber, meine nia)t ;
idj bin nicfyt geporben, fonbern bie Sirene

re« Sfteere« I?at miä) gefangen genommen, unb Ijalt midj an einer golbnen

feite feft. 8ie tyat mir aber erlaubt, ein wenig ju bir ju fommeu."

Da toar Ouabbaruni fyod} erfreut, unb umarmte feine SdjwePer. „Sldj,"

fagte er bann, ,,id) fann ntc^t Ijier bleiben, fonbern ia) mug bie ©anfe

unb (Snten auf bie SGBeibe treiben." „Set nur unbeforgt," fagte fie,

fdjüttelte iljre frönen gledjtcn, ba fiel @erPe unb $om fyerau«, unb bie

Xfyere fragen, biö pe fatt waren. Der ©ruter unb bie SfycePer aber

farad^en miteinanber, bi« bie Sirene an ber golbnen Äette }og, unb bie



2;u 34. $on Ouabtaruni unb feiner ©tfcrocfter.

£d}6ne Don ten fronen Blumen in ten ©runt te« 9Heere$ 50g. $a
trieb Ouattaruni tie (Snten unt ©anfe jufammen, unt al« ev mit iljnen

in« 3c^log (am, fingen fic an ju fdjnattern

:

„Dua, qua, qua,

Sir (ommen Dom 9Jfeere fern,

G« gab un« Äorn unt ©erftenfern

Duattaruni'« 5dj»efterlein,

Die fdjflner ift al« 3onnenfdjein."*)

Da« työrten tie Diener unt> ^ermunterten fufy Darüber, afrer fte

fagten nify*. Den nad>ften borgen trieb Ouattaruni Die Dfyere toieter

jutn ü#eere«ftranD, unt Da er feine «Scfymefter rief, erfyob fte fwb, fogleidj

au« Dem Saffer, uuD fRüttelte ifyre frönen Siedeten, Dag $ora unt

©erjte ljerau«ftcl unD fi$ Die Xfyiere fatt freffen tonnten. Dann unterhielt

fte ftdj mit OuaDtaruni, bi« Die Sirene fte an Der goltnen Äette (in»

unterzog. Kl« aber tic ©anfe unt (Snten in tyren Statt jurücttefyrten,

fingen fte »ieter an

:

,jQua, qua, qua,

Sir tommen Dom SWeere fern,

ß« gab un« Äorn unD ©erjtenfern,

duattaruni'« 2a>?ejterlein,

Die fa^öner ift al« 3onnenfäein."

3o ging c« mehrere Dage, bi« e« tie Liener entließ Dem fiomg

fyinterbradjten. Der lieg Den OuaDDaruni Dor ft$ tommen, unt frag

ilju, toofyn er tie Xfuere treibe, unt Ouattaruni erjagte tljm Sitte«.

,/ftun, roenn Dem fo ift," rief Der tfftnig, fo frage Deine ©djmefter, auf

weldje Seife fte crlöft »erten fonnc, fo motten mir fte erlofen." $a

ging Ouattaruni mieter jum 2Reere«ftrant, unt rief feine Sdpefta,

*j »Qua, qua, qua,
Di la marina semu vinuti,

K la soru di Quaddaruni,
Chi e chiü bella di lu suli,

Granu e oriu n'ha datu a mancia.«
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34. Wen Cuattannti unt feiner Straftet. 235

unt al$ fte tarn, frug er fte, wie cv fic wotyl erlofen fönne. „Da muß

id> rie Sirene fragen," antwortete tie S^cne, „fomme aber morgen

Bieter, fo will icb tir tie Antwort fagen."

2o fetyrte fic tenn auf t>en ©runt te$ 2Weere$ $uriuf, unt trat

utr Sirene, unt fpradj mit fdjmeidjclnten ©orten : Jt'icbe Butter, e$

tft mir beute ein ©etanfe gefommen. (£$ ijt gar nidjt, taß kty e$ wün*

f&, aber nur te$ ©efpradje« falber mochte icfy eine Srage an euch

rwbten, unt mödne toa> aud> wieter nidjt." Jiftun, fprich nur," antwor«

tet* tie Sirene. „3hr müßt aber wirflid) ntebt glauben, tag id> gerne

fert will," fprac^ tie Schone, ,.e« tft nur, um über etwa« $u fyrea)en.

Senn mich einer »on euch fortnehmen wollte, wa$ müßte er tfyun?"

Ja, £int," fagte tie Sirene, „wenn tcj^ tir ta« aber fage, fo wirft tu

mi6 tarrlaffen." „Söarum foflte idt) euch frerlaffen?" fprach ta« 3Rat-

eben, ,.i<h Ijabe e$ ja gut bei euch unt ihr ^abt mich lieb." „9tun tenn,

ftint," antwortete tie Sirene, „wer tidj befreien wollte, müßte ficben

)6nettente Schwerter haben, fteben laufente Uferte unt eine eiferne

Keule*; . Dann müßte er tie goltne tette auf tie eiferne Äeule legen,

fie mit ten fteben Schwertern turd$mten, unt tann tie fieben Uferte

an einen SBagen fpannen, ter ti<ty pfetlfc^neU entführen müßte."

lafr e« gut fein, 3Jcutter," rief tie liflige Schöne, „ich will nicht« mehr

beren. 3$ mag gar nicht taran tenfen, euch ju »erlaffen." Den nadjften

borgen aber, afö fte tie Stimme tc« S3ruter« hörte, flieg fte juut

SÄeereSftont empor, unt wieterbolte ilmt Slfle«, wa« tie Sirene gefagt

borte, unt Ouattaruni ging Inn, unt hinterbrachte e$ tem fömig. Der

frracb : „borgen wollen wir teine Schwerer erlofen. ©leid} will ich

in SBcreitfcbaft fefcen."

}lm antern läge fuhren ter ftönig unt Ouattaruni mit einigen

Stenern an ten SWeere^ftrant, unt nahmen tie fteben Schwerter, fieben

Uferte unt eine eiferne Äeule mit. Dann rief Ouattaruni feine Sdm>e*

fter, unt aU fte ftch au« tem 9)teere erhob, war fie fo fdjb'n, taß ter

*) Maua.
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Äonig fein luge ©on il)r ceroenben fonnte. $ie Xtcner aber legten

fönefl bie golbne Äette auf bie tfeule, unb fingen an. fte mit ten

Sdjteertern ju jerfyauen ; fobalb eine« jerbradj, nahmen fte ein antref

önblidj mit bem ftebenten Sdjtoert fonnten fte bte Äette r>oOenbfl tur6«

fefmeiten, unb in bemfelben Hugenolitf jog bte Sirene bie Äette in ten

3Reere«grunb IjtnaB. 81« fte nun falj, baß tljre befangene ifyr geraubt

»erben war, flieg fte gleid) jum 2fleeve$frranb emper, aber ber Hcni$

ljatte bte £o>öne fa>on in ben Sagen gehoben, unb bie fteben Uferte

trugen fte alle jufammen pfetlfdjnefl bar>on, bag bie Sirene fte nidn ein»

Ijolen fonnte.

3>er ^emg a&er ©eranftaltete brei £age (ang gefilidjfetteu, unb lie§

auefy bie SWutter ber frönen S3raut fommen, unb bann feierten fte eine

gtän^enbe ©c^jeit. $ie falfdje Statut aber ließ er in Stüde jerfdmeiten,

unb in einem Jag einfallen, unb ben Äo&f lieg er ju oberfl Einlegen

$>ann fdnefte er ba« gag ju ber SRutter be$ ^ftäbdjen« mit bem $3efaVit.

tyre Xodrter, bie junge Königin, fdnrfe tyr tiefen fronen Xtyunfifö.

nun bie ÜWutter ba« gag erhielt, u>ar fic fyodj erfreut, unb lieg e* gleirt

auftragen, al« fte aber ben Äepf iljrer Tod>ter erblicfte, erfdjral fte fe

heftig, bag fte tobt Innfanf. £er ftonig aber unb bie Äemgin lebten

glücflidj unb jufrieben, unb wir ftnb leer ausgegangen.

36. Q3on ber Softer bcö gürjlen Girimimmtnu ober

Unmctmtnu«

£« toar einmal ein gürft, ber fyieg ber gfirft ton (Striminunmii

Dem »ar feine grau gefbrfcen, unb fyrtte iljtn nur eine Zoster hinter«

laffen, bte fe^r fa)5n mar. Seil er feine grau fatte, fo fäitfte er jie

jefcen lag ya einer £djrerin, bei ber nafyte unb arbeitete fte. Gf>e fr

aber $ur Üefyrertn ging, pflegte fte jeben SWorgen auf bem halfen t^ren

3a«min ju begiegen. ftun wohnte gegenüber tyre« $ater* $an* rer

3ofyt be« töntg«. Xer ftanb aud> morgen* auf feinem halfen, unr
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fa$, wie ta* fttyene ÜR&tdben t>en 3a«min $egog. Xa redete er fte eine«

SWergenS an

:

„Xoctyer, Xofyer ton (Sirimimminu,

3tyle, wie »iel Gatter $at Der 3a«mm." •)

Xie Xodjtet te$ Surften aber blieb foradjloä fielen, unt wußte

m<bt, waö fte antworten foflte. Sil« fte nun )ur Se^rerin (am, flagte fte

ifor, ter ÄonigSfolm Ijabe fte angeretct, unt tyr tafl unt oa« gefagt.

..3hm, beruhige tia> nur," fagte tie Severin, „unt wenn er ttr morgen

raficlbe fagt, fo antworte tu

:

%m nacbften borgen begoß tie Sdwne wieter iljre Blumen ; ta

rief ter #5nig«fofm

:

„Xotyer. Xofyer ton (Sirimimminu,

3a$le, wie tiel ©latter fat ter OaSmin."

Sie aber antwortete gan$ fetf

:

„Sotyn te« flonig«, bei teine« SSatev« tfrone,

3aljle tie Sterne am §immel«tome.

Sofm te« ftönig« unt ter Königin Soljn,

wie oiel Sötern fyat ta$ §uljn."

Xa wart ter ftitaigäfoljn fetjr betroffen, unt tadjte : „Äannft tu

fo fdmqwtfdj antworten? Söarte nur, id> will tir teine Antwort $urfi<f>

pblen." Xa ging er jur Syrerin, unt fprad): „3$ gebe euä), wa« tyr

wellt
;

iljr müßt mir aber einen ©efallen tljun. 3d> werte Ijeute vorbei*

„Soljn te$ ÄönigS, bei teineö $3ater$ Ärone,

3^le tie Sterne am £immel$tome.

©olm te« $3nig« unt ter Königin 3ofyt,

3able, wie tricl Setern bat ta* $ufm. M
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fommen, alt gifcfyer öerfteibet, mit einem $orb ber fdjönften Stfdp, unt

ausrufen : 2&er mir einen $uß gibt, ber foü tie Jtfcbe alle umfonft

baben. £ann fchtcft tie Softer be« dürften (Sirimimminu ^erau«, ta§

tVmid> füffe." 311« nun tie Schone bei ber ?et>rerin faß, mit antero

9Raoc$en, fam ein gifdjer t>orbei, ber trug in einem Sbrbe bie »unter-

fünften fyfäe, unb rief : „2Ber mir einen &ujj gibt, ber foüe fie alle

umfonft fyaben." „$>örft bu ba«?" fpracfy bie 2efyrerin jur Xocfytev te*

(Eirimimminu, „bu bift bie $übfdj>efie, gel? fyin unb gib bem 9)tann einen

$uf$." 3ie ftraubte ftdj, unb meinte, eine anbre fonne eben fo gut

getjen, aber bie Severin roieberfyofte immer: „©efy bod> nur, benn tu

bif* bie 3djonjle." 2>a ließ fie fufj bereben, ging l?in unb gab bem Sifdpr

einen $u§. 311« aber ber gifd^cr ben Shtß befommen ^atte, entfprang er

fammt ben Sifcfyen, unb liejj fie ganj ©erblüfft fteljen. &m nä'drften

borgen nun ftanb ber Jlitaigäfoljn »ieter am halfen, unb als tie

2a^one fyeraudfam, tyre S3tumen $u begießen, rief er iljr ju

:

„Xoduer, lodjter ton GEirimimminu,

3ä^le, toie ciel glätter fyat ber OaGmin."

„Soljn be« ftenig«, bei beute« $ater*frone,

£tyk bie 2tcme am $immd«beme.

3ofm be« $önig« unb ber Königin 3oljn,

3ä^le, toie rüel Sebent fyat ba« $ulm."

,$3ie fdjb'n roar jener $u§, unt gifdje ^afl bu feine befommen !"*;

„Sty fo, bu warft ber gifa^er," backte bie 3djone, „»arte nur, jc^t

toitt idj bir einen 2treidj fielen." Ta ging fte ju iljrem $ater unb bat

iljn : „lieber 93ater, fcfyenft mir ba« fünfte $ferb, ba« in ber 3tatt $u

fyaben ijt. " Xa fte nun ba« ^ferb fjatte, $og fte SJiannerfteibung an,

unb ritt tor ben genftern be« tfonig« auf unb nieber. Tie 9Winijtar

(tonten gerate am öatfon, bie riefen bem £onig«fopn ju, e« fei ba ein

Jüngling, ber reite ein fo rountevfcbene« ^ferfc, roie e« gerotjj in ter

3tatt fein fEbnere« gebe. 211« nun ber fitaigfofm ba« ^ferb fafy, wellte

* «Chi fu bedda dda basciata, e pisci non n* avisti!«
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35. 8en ber Xctfter be« dürften (Sirimimminu ober Umtictminu. 239

ereä gern faufen, unb fc^tefte einen SDftnifter hinunter, um $u fragen,

w oiel ber 3üngltng baffir wolle. „Da« $ferb will kty ni$t Derfaufen,"

fagte ber düngling. ,533er ifnn aber bret flüffe auf ba« ©ein gibt, fett

e* umfonft fyaben." 211« ber Äb'nig«foIjn ba« ^erte. badjte er: „Drei

^üffe für ein foldje« *5ßferb ! bie fann i$ wofyl geben," unb eilte hinunter.

1a er fia> aber büefte, um ba« fferb $u füffen, gab bie Sdjöne biefem

lit Sporen, ba§ e« au«fdjlug, unb wiefyernb bason fprengte. 5lm

näcWen borgen war ber $imig«fofyn fdjon wieber auf bem SBalfon

nnt rief

:

„Dodjter, Xodjter Don (Strimintminu,

3a^(e, lote t>iel ©latter Ijat ber 3a«min."

„3oljn be« flenig«, bei beine« ©ater« $rone,

3«^e bie 3terne am $immel«bome.

3obn be« ftonig« unb ber $onigin 3oljn,

3a'^e, wie Diel Sebent Ijat ba« §ul>n."

„2Bie fcfyen war jener Stufe, unb gifdje fyaft bit feine befommen !

"

„23ie fcfcen war jener &uß auf ba« ©ein be« $ferbe«, unb $fevb

l)aft bu feine« befommen

!

" *)

Da merfte er, tag fte ber Oüngling gewefen mar, unb tadjte,

»ie er ifyr nun wieber einen 3trei$ fptelen fonnte. (Sr ging alfo }ur

Syrerin, unb berfpradj iljr, ju geben, wa« fte »olle, wenn fte bie nädjfte

ftafy *ie <5$one be« (Sirimimminu bei fub fctylafen liege unb i^n unter

ta« ©ett üerfteefe. &l« e« nun Sbenb geworben war, unb bie 3d>one

naa) $aufe ge^en rooEte, bat bie £efyrerin : „bleibe l)eute fltadjt bei mir,

id> fürchte nudj fo allein." Da blieb fte bei ifyr. Der $önig«folm aber

war unter Dem ©ett oerfteeft unb fyatte lange Nabeln, unb ftadj bamit

rie 2$öne tur$ bie SRatrafcen bur$. Jä$/' rief fte, „ftrau Syrerin,

$lef>e unD 2Ban$en ftnb in eurem ©ette!" „3ei nur rutytg, #inb," ant*

»ortete bie Syrerin, ,,e« fommt btr nur fo Dor." Ör lieg iljr aber feine

»Chi fu bedda dda basciata, ntra i garami du cavaddu, e cavaddu
non n

T
aristi!«
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Otufye, alfo baß fie gar nid)t (Olafen fonnte. 9m SRorgen ging fte na*

§aufe, um tyre Blumen $u begießen, ba flant? ter &önig«fo1yn am genfer

unb rief

:

„£oa>ter, Xodjter, t>on (Strimimminu,

3a$le, toie oiel Blatter $at ter 3a«min."

„£ofyn be« Äonig, bei beine« Bater« $rone,

3a^le bie Sterne am §tmmel«tome.

<5n\)n be« ftonig« unb ber äflmgtn Sofyn,

3a^le, toic Diel Sebent $at ba« $u$n."

„9Bie fd>im mar jener Äug, unb 5ifd)e fyaft bu feine befommen !

"

„2Bie fa}ön toar jener Äug auf ba« Bein be« Sterbe«, unb

Ijaft bu feine« befemmen
!"

„Unb tote fd)3n u>ar bie ganje 9?ad)t : Äd), grau £efyrerin, 31c(k

unb SBanjen finb in eurem Bett !" *)

.,tya," badete bie Sdjöne, „bu ^aft alfo unter bem Bette gcfteaV

©arte nur, id> toiU bid) fd>n bejahen !

M
35a lieg fte einen Diener tc*

Äonig« fommen, unb foradj ju tlmt : „34 gekc bir, loa« bu toiÜft, toenn

bu mid) fyeute 9ladjt in ba« 3*mmcr be« $öntg«folme« einbringen laffeft
"

Slm Sl&enb aber tfyat fte einen großen fdrtoarjen Hantel um, ber tot

aut$ ba« ©eftfy oer^itöte, unb al« ber flomg«fo$n ju Bette tag. fam fte

in fein 3'mnter, unb fpradj mit fyoljler Stimme

:

,,(S« fommt ber Xet

9Wit Beinen frumm!

Den Äöntg«fe^n

(Sr Ijolt tyn fAen

!

•j »£ chi fu bedda na nottata s Ai, Signura Maistra, pulici, e eimici

c' e ntru vostru lettu!«

w*
t

»Veni la raorti

Cu l'anchi storti

!

Lu figghiu du re

Si T avi a pigghiä!«
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1

$er $dnig«folm aber rief

:

„?aß leben mid), £ob, bi« ber Üflorgen graut,

$i« ia> bie £a)one Don CEirimimminu geflaut." *;

Der £ob antto ortete

:

„2Benn bi« jum borgen idj nun nodj »arte,

2Bifl §aar für $aar ia> au« beinern Söarte
!

" **j

$er Äonig«folm aber Ijatte einen feljr frönen großen 33a«, au«

Sngft bor beut £obe jeboa) lie§ er fia) bie SBartljaare einzeln au«$upfeu.

%i9 nun bie <2a)öne badjte, fte ^abe ü)n genug leiben laffen, ging fic

Bieber fort. $fot anbern borgen begann ber äbnig«fofm toieber, fie ju

neden, unb rief

:

„Xodjter, Xodjter fcon ßirimimminu,

3äble, tme mel Blätter f)at ber 3a«min."

„3ofyn be« £önig«, bei beine« Spater« tfrone,

3able bie (Sterne am $)immel«bome.

So^n be« Äönig« unb ber Königin ©ofm,

3äfyle, wie t>iel Sebent fyat ba« $uljn."

,,©te föon war jener tfufc, unb gifay ^aft bu feine befommen
!"

Mit fetyon war jener $uß auf ba« 53etn be« ^ferbe«, unb ?ferb faffc

bu feine« befommen !

"

Mit fdjon »ar bie ganje 9tadn : 3a), grau ?efyrerin, glb^e unb

©anjen pub in eurem Söett
!

"

„Sie fdjön n>ar ber Söart, #aar für $aar au«gejupft!

31« ber flonig«foljn borte, ba6 fte ber lob getoefen war, unb ibm

feinen fronen $art au«gerifien batte, fdmmr er, fta) ju rächen, unb um

•} »No, morti, laftsami nsinu a matina,

Quantu vidu la bedda di Cirimimminu.«

••} »Si t'ha a lassari nsinu a matina,

T'ha a seippari la barba a filu a filu !«

*•) »Chi fu bedda la barba seippata a filu a filu !«

Digitized by Google



242 35. Eon b«r Xcdbt« fcc* gttrfltn tttumiramtnu über Unnicimtnu.

fie in feine ©ewalt ju befommen, ging er jum gürflen (Etrimimminu,

unt fagte ihm, er wolle feine Dochter ^ciratben. Da« war ter Surft

wohl jufrieten, unt fagte e« feiner Dochter. Die antwortete: „3a,

lieber 93ater, ifyr müßt mir aber eine $uppe machen laffen, au« &ndtx

unt $onig, fo grog, wie icf> bin, unt tie mir gleich fte^t. Unt) am $epf

muß ftc einen 3tricf haben, aifo tag fie mit Dem flotf nicfen fann."

Da« t^at ter Surft, unt) tte $>och$eit würbe mit großem ©lanje gefeiert.

211« nun ter $b*nig«fohn tie Schöne r?on Ciirimimminu in ta« 5kaut*

gemach führen wollte, fprach (te : „?ag mid) juerfl $u 33ettc gehen ; tann

fomme tu nach." Sie aber legte t>ie ^uppe in« 53ctt unt oerftecftc ftcb

felbft unter baffelbe, unt nahm ten Stricf in tie $ant, ter an tem

£opf ter $uppe befeftigt n>ar. Da !am ter $onig«fohn ^ercin. hatte ein

blanfe« Schwert in ter $ant, unt wollte ihr ten $opf abbauen. „33ift

tu e« gewefcn, tie mich gezwungen hat, tem Uferte einen #ug ju geben?"

frug er. Da jog fte am Stricte, alfo tag tie tyvypc mit tem tfepfe

nicfte. „33ij* tu e« gewefen, tie mir ten 33art au«ge$upft hat?" Da

nicfte tie fvappt roieter mit tem ftopfe. „Unt nach allem tiefem tyajr tu

tie Unoerfdjä'mtheit, mir nicht einmal ortemlich $u antworten
!

" fa^vie

er ganj wüthent, ftürjte auf ta« 93ette ju unt fefmitt ter $uppe ten

$opf ab. Dann $og er ta« Schwert turdfc) ten 9Jcunt f um e« oom 93lute

$u fäubern, al« er aber ten fügen #onig fä^merfte, reute es ilmt, tag er

fte umgebracht ^atte, unt fing an ;u weinen unt $u jammern : „ftf>,

^ätte ich gewugt, tag tu fo füg bijt, ich ha'tte^ ™fy umgebracht"

Da froch fie tergnügt unter tem 23ette fyeroor, unt rief : „Du fyaft mieb

gar nicht umgebracht, tenn c« ioar nur eine ?uppc."

„Unt tie ^uppe au« 3ucfer un^ £onig fo fein,

#erf»etfen wir nun al« ©atten $u jwci'n
!

" *)

Da war teritbnig«fohn hoch erfreut, unt fte agen Rammen tte $ufl*

auf, unt lebten glüeflich unt jufrieten, wir aber ftnt leer au«gegangen.

*) »E la statua di zuccaru e meli,

Ni la manciamu. maritu e mugghieri !

«
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36. $te ©cfdjtdjte »on Sorforina.

(£« waren einmal ein ftcnig unt eine Äönigtn, t?tc Ratten einen

einjigen 2eljn. Damit nun ter £nabe 5ttte« ta« lernen foflte, wa« ju

fernem 2tante gehörte, fdntften fte tyn $u einem ?ef>rer in tie 8d)ule.

On tiefelbe 2dmlc gingen aud) ©tele andere hinter, tarunter tie Dodjter

eine^ Kaufmanns, tie war fcfycner al« Die (Sonne unt fyie§ 2orfarina.

t*en aüen Lintern lernte Sorfarina am beften, oiel befjer, al« Der

£cnig«foljn, unt Der £el>rer war ftol} auf fie unt fyatte fie feljr lieb.

yirni begab e« ftd> eine« Dage«, taj$ ter ?efyrer eine iKeife machen muffte,

nnfc gar nietyt wu§te, wem er watyrent fetner Slbwefenljeit tie 2c$ule

überladen fofle. Da er nun fo in ©etanfen faß, frug ilm 2orfarina

:

,£err £efyrer, wa« Ijabt tyr?" „9ld>, <2orfarina, id> bin in greger $er«

legenfjeit ; renn idj mu§ eine Steife utad^en, unt wetjj ntd>t, wem idj

?ie 2dmle überlaflen fott." „Ueberlaffet fie tod> mir," fagte 2orfarina,

.,fo toia id> umetbeffen tie 8cfyfiler lehren." Der ?etyrer war e« jufrieten

unt reifte ab. unt Sorfarina Inelt tie 3d>ule. 2Bie fte aber eine« Jage«

ten &enig«fofm unterriebtete, wollte er nidjt aufmerffam fein ; ta warb

fte wrnig unt gab ifym eine Cfyrfeige Der $bnig«feljn antwortete

niä)t«, aber er behielt tiefe Beleidigung in feinem §erjen.

93tele Oa^re oergingen, ter $enig«fofm ging nid?t meljr $ur ©d>ule,

unt Scrfarina war ein wunterfeböne« Sftäb^en gehörten, fo fdjbn, tag

er in fjeftigei Siebe $u i^r entbrannte.

(Sine« Dage« fam er $u feinem Sater, unt fpracfy : „Sieber 33ater,

t6 fyabe nun eine Braut gefunten, tie mir gefällt; meine ®emaljUn foO

tie fäöne ©orfarina fein." Der Ä5nig ^atte nun freiließ lieber gefefyen,

tafj fein (»ofyn eine ßbnigStocfyter gefyetrattyet fyatte, weil er tyra aber

niemal« „nein" fagen fonnte, fo fpradj er : „9lun gut, mein Sofyn, toenn

tu fte wiflfi, fo nimm fte." Sllfo wurte eine prächtige $odfteit gefeiert,

mit tielen JefHidjfeitcn, unt ter $entg«fofyu fyeiratljete tie fdjone <2or»

farina. äl« fte aber in iljre Cammer gegangen waren, um ftdj fOlafen

ju legen, foraefy er: „Sorfarina, tenfft tu noa> taran, wie tu mir

16*
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tamal« eine O^rfetje gegeben tyaft ? 2age mir toeb, bereuft tu e« ni<bt ?

"

„Wein," antwortete fte,

„3d> fyab« nidjt bereut unt bereue e$ nidjt,

Unt braucht e$ nodj eine, t»ie jweite tu friegft
!

" * *

„Sa«?" rief ter $bnig«fol)n im ljocfyften £oxn, „tu wagft e$, mir

fo etwa« .)u fagen? 2e n>iü icfy tia? auefy nicfyt in meinem 33ette
!

" £a<

mit (lieg er fte jum Settc lunau«. unt 2orfarina mußte auf t>em öoten

fdjlafen. 2Beil er fte aber fo lieb fyatte, ttyat tym taö $erj wefy, wenn

er fte fo auf ten falten 3teinen liegen fafy, unt er fpradj ju iljr : „£tebe

(Sorfarina, fage e« mir todj, bereuft tu e« nidjt?" „9ßein." fpradj fte.

„3(fy tyab« niefy bereut unt bereue eS nidjt,

Unt brauet e« noa> eine, tie jweite tu friegft
!

"

(5r mochte bitten unt i^r jartüdj jureten, fo mel er wollte, fte gab

iljm feine antere Antwort, fo tag er enblidj ganj böfe würbe unt rief:

„9cun gut, fo bleibe »o tu bift
!

" 2lm antem borgen lief er ju feiner

Butter, ter Königin, unt erjagte ü)r fctlcS, unt fagte : „$enft eueb

nur, nacktem fte tie ganje 9ia$t auf tem falten 33oten gelegen Ijat, will

flc e« to$ nidjt fagen!" „2tber, mein 8otyn," antwortete tie Königin,

„lag fte todj gefyen, ta« ftnt ja lä'ngftoergangene Dinge." „9tein, 2Wutter,

id> und nun einmal, tag fte eö fagen fofl.
sJfun lief er wieter ju 2er*

farina: „2orfarina, fage mir, bereuft tu e« nidjt?"

„Ocfy fyab« nidjt bereut unt bereue eS nidjt,

Unt brauet e« nodj eine, tie zweite tu friegft!"

JUf, 3orfarina," flagte er, „was bift tu eigenftnnig! 2öetgt tu,

tag i$ tidj in ten Sörunnen werfen laffe, wenn tu e8 nidjt fagft?" „2e

lag midj in ten Brunnen werfen
!

" &u\i, obgleich er mehrmals am

Jage ju iljr Einlief, unt e« balt auf tie eine SBeife terfudjte, balt auf

tie antere, e« war niety möglich, ton tyr eine antere Antwort ju be«

fommen. (5ntlid> wurte er böfe, unt lieg fte in einen leeren Brunnen

) «Nun in'aju pentuto, e nun mi pentirö,

Se n'autra ci ui toü, ti la darö.«
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werfen, ter im §of war. IUe Bugcnblicfe aber lief er $u tem Brunnen

:

..sorfarina, id> bitte ttd>, fage mir X>od). bereuft tu?" „Wein." fagtefle,

„3cfy fyab« nidjt bereut unt bereue c« ntcfyt,

Uni) brauet e« noefy eine, tie jtoette tu friegfi
!

"

.,2Beigt tu aber auefy, tag tdj weit weg reife, unt tid) Ijier im

Brunnen laffe?" „^eife fo mel tu wiflfi," antwortete He, „erweife mir

nur torber tie @mate, mir ju fagen, ob tu $u ?ant cter ya SBaffet

reifeft
.

" So t>ergtngen nodj meljrc £age, unt Sorfartna wollte ftd)

n>eter tnrcfy 93itten nodj turdj 3)rofmngen bewegen (äffen, $u fagen, tag

nc bereue. Ät« ter £öntg«folm ftc fo eigenftnnig falj, rief er iljr entli^

]n : „vebe roo^l! id> reife na$ ^ont." „©lücflic^e ftetfe! ge^fl tu }u

?ant oter ju Gaffer?" „3u ©affer." „©ut," tad>te eorfarina bei ft$,

ie »erte tdj $u ?ant gefyen." £er Äb'nig«foljn »erreifte, unt alfobalt

ftteg Serfarina au« tem 53runnen unt reifte ju ?ant naefy föom. $>ort

na&m fie ein tyübfdje« $au«, tem 2Birtlj«I)au« gerate gegenüber, in wcl*

$em ter &ömg$fofm abgefiiegcn war.

?ll« er nun eine« 2Worgen« jum Jenfier (jerau«fcfyaute, falj er fie

gegenüber im 53alfon flehen, unt flaute fte ganj oenountert an, unt

udjte : ,&\, tote tft jene grau fo wunterfdjßn ! SBenn tdj nidjt meine

hau Sorfartna im Brunnen gelaffen ljatte, fo würte tdj fagen, fte fei

tf " $a grügte er fte, unt retete fte an, unt fte antwortete tljm freunt*

tub. 9Jadj einigen Xagen !am er $u ifyr in« £au«, unt für), fte fäVoffen

eine fe innige {Jreuntfdjaft, tag nad> einem Oaljr ein fdjonc« Sfttablein

jur SBelt fam, ta« nannten fte Romano. (Sr fyatte tljr aber erjagt, wie

fr $u §aufe eine wunterfc^öne aber etgenfmnige ftrau ^abe, ttc ftdj ntcfyt

Uju bequemen wolle, tljm $u fagen, tag fte tie Ohrfeige bereue.

batte Sorfarina gefagt, „cerjei^et todj ter armen Jrau, unt nehmet fte

ut« tem Sörunnen fyerau«." „Wein, id) will nun einmal, tag fte tljue,

rca« i$ üon itjr »erlange."

fll« nun ta« tfnabletn einige SRonate alt war, fagte eine« läge«

Scrfarina $um Äontg«folme: „©etyt todj einmal nad) $au«, unt fetjt

nad>, ob eure arme Rrau noc^ im Brunnen ft^t, fte fyat ftt^ je^t tieOetd)t
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eine« 33efferen befonnen. 2>a reifte ter &onig«fofyn $u SBaffer nad>

£au«, (sorfartna aber lieg it)r Stint bei ten Seen, tic it)r untertban

waren, tenn fle fonnte jaubern, unt reifte aua> nact) $>aufe, unt al« ter

£8mg«fot)n anfam, fag fte fct)on im Brunnen. „9tun, Sorfarina,"

fpract) er, „wttlft tu noct) immer eigenftnntg fein? 3d} bitte tict) Damm,

fage mir toct), tag tu e« bereueft." „9tein," foract) fie,

,,3ct) fyab« ntd^t bereut unt bereue e« nidjt,

Unt braucht e« nod? eine, tie $weite tu friegjt."

$>er tfoniafcfofjn war gan$ oer,weifelt, tenn er liebte feine 3er*

farina toctj fo fe^r r
unt nun wollte fie it)m nici)t ten SBiüen tljun. £a

fyract) er eine« Xage« }U iljr : „Sorfarina, wenn tu e« ntc^t bereuen

wiüft, fo reife ict) fyeute noct) nact) Neapel ab." ,,©lücflict)e 9?eife! OMjft

tu ju ?ant oter $u SBaffer?" „3U SBaffw." »£o werte ict) ju ?ante

geljen," tackte fie, unt räum war ter $önig«fol)n serreift, fo ftieg fie

au« tem ©runnen, unt reifte auet) nact) Neapel. £>ort nat)m fte ein

$au«, tem 3Birtlj«l)au« gegenüber, in tem er wohnte, unt at« er jum

genfter r)erau«faij, ftant auet) fte im S3alfon, tag er fie fcerwuntert an*

flaute, „©aß ift tenn ta« nur? SBenn ict) nict)t meine grau im

Brunnen oertajfen fyatte, unt tie Römerin in Stom, fo müßte ict) tenfeu,

tiefe fct)bne grau fei eine toon it)nen." <5r grüßte fte unt retete fte an,

fie antwortete freuntlttt), nnt um e« fur$ ju fagen, nact) einem Oatjr

ljattc ter äontgäfolm roteter ein Shtäblein, taö nannten fte SRapolitano.

Sil« ta« Äint einige Sttonate alt war, fpract) Sorfarina ju tljm

:

„2BoUt it)r niebt einmal nact) £aufe get)en, unt feljen, ob eure grau ftd»

befonnen t)at?" Sllfo reifte ter fämig«foI)n nadj $>au«, aber <Sorfarina

war fdmeHer al« er, unt al« er an ten ©runnen lief, ftant feine Jrau

auet) fd)on tarinnen unt frug : „9tun, fyafi tu oiel Vergnügen genoffen ?"

„Set), <2orfarina, wenn tu mir toct) ten SBitlen ttjun wofltefi, wie gerne

wollte ict) bei tir bleiben! SBitte, liebe 2orfarina, fage mir oo<$, ta§

tu e« bereueft
!

" Sorfarina aber gab immer tiefelbe Antwort, er mochte

bitten oter trot)en, fo siel er wollte, fo tag er eine« Jage« $ormg wurte

unt fagte : „2orfarina, fage e«! fonft reife icb beute noef) nact) ®enua
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<]&.'" ,ß\Mliebe Steife!" rief fie fpottent, unt fobalt er terretfi »ar,

jtieg fte au« tem ©runnen, unt »ar ju gleicher 3e^* nut ü)m m ®enua.

Tcrt natym fie »teter ein $>au« tem SBirt^au« gegenüber, in fcem il>r

SWann meinte, unt ta« erftc, »ad er falj, al« er $um genfter Innaud*

Mitfte, »ar »ieter tie fAbnc grau, ttc gegenüber im Stolfon ftant.

.,£a* getyt ni^t mit regten langen yx !
'*

rief er. „Da ift »ieter eine

fd>cne grau, tie meiner lieben ^orfartna gleicht. SBenn i$ nidjt meine

Jrau im Brunnen gelaffen Ijatte, unt t>ie Römerin in 9tom, unt tie

v

)ieaj>olitancrin in Neapel, müßte idj teufen, e8 fei eine »on ilmen."

3ton grüßte er fie. fie tanfte ; balt fdjloffen fie greuntfdiaft, unt) etye

ein Satyr tyerum mar. fam ein DBdjterlein jur SBelt, tafl nannten fie

Öenooa.

8lÄ taä SRatcben einige üftonat alt »ar. foradj Sorfarina eine«

XageS jn tym : „SBoüt ibr nidjt einmal naa> $aufe reifen, unt) nad>

cuTer armen grau fe^en ? 2öer toeife, fie fat fia) tieHeidjt befonnen
!

"

ta reifte t)er £önig«fofjn na$ $>aufe, aber aud> Sorfarina war nid>t

faul, unt al« er an ten Brunnen fam, flaut fie fdjon tarinnen. ,#iebe

3crfarina," bat er, „nun »irft tu ge»tß nic^t mcfyr eigenftnnig fein ; id>

bitte bia>, fage mir to$, tag tu c« bereueft."

„3a> nify bereut unt bereue e« nüfy,

Unt brauet e« nodj eine, tie jmeite tu friegfi."

Der Äönigfcfoljn moebte jum Brunnen laufen, fe oft er »ofltc.

ierfarina gab immer tiefelbe Antwort. „(Sorfarina
!

" fagte er entlidj,

..wenn tu mir jefct ni$t ten SBiÜen tfyufi, fo »erte idj eine antere grau

Winnen !

" „Wimm fte tir
!

" antwortete fie. Da ließ er eine ftione

nig«toa>ter fommen. unt e« fottte eine prächtige $odfteit gefeiert »erten.

ter Ä6mg«foljn fonnte aber tod) feine geliebte Sorfarina ntc^t ter«

geffen, lief »ieter ju ifyr, unt bat fie : „<Sorfarina, tljue e« tod} mir ju

?icbe ; tenn ftefy, e« ijt mein örnft, tag tdj eine antre grau nehmen

und, unt tyeute Äbent ift groger ©all im föniglidjen ©etyloß." „3<b

n>ünfa)e tir tiel «ergnüngen," antwortete fie, „tyu »a« tu »iflft" Hm
tbent aber »ünffyc fte fid? ifyre trei Äinter tyerbei, unt al*balt ftanten
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fie cor i^r, unl> waren fo fein unt fd)dn, ta& man feine ferneren hinter

fefyen fonnte, unt trugen pradjtigc föniglidje ftleiter. Da wünfdne fie

fiefy aud) tie fyerrlidjflen ®ewänter, unt ten reichen Sdjmud , mit tielc

Dienerinnen, tie mußten fie mit woljlriedjcntem 2Bafjer wafdjen, unt»

fte fein fdjmfiden, unt entließ wünfdjte fie fid> auefy nodj einen gofonen

Sagen, mit oier Uferten begannt, unt mit äflera, wa« taju gebort.

Da {lieg fie in ten Sagen, unt tyre trei Äinter mit iljr. unt fufyr auf«

8d>lo§.

211$ fie anfant, unt mit tyren trei Lintern in ten Saal trat,

flauten aQe 2eute fte toll 23ewunterung an, tenn fie war tie fdjönjle

oon Men, unt e« Ijatte fonfl feine fo tyerrltcfye ©ewanter. Der Äonig«*

folm aber eilte auf fie ju, unt wollte mit ü)r tanjen. Da rief fie mit

(jeder Stimme : „Romano unt 9<eapolitano, neljmt eure Sdjweflcr ©e*

nooa an tie $>ant, unt tanjt mit u)r." &lS nun ter tfönig$fobn tiefe

tarnen Ijbrte, blieb er wie erflant flehen, unt ta er fic genauer anfal},

erfannte er fie auf einmal, unt riej: „fld>! Sorfarina! Du bijl e$?

Unt tu warft audj tie Römerin, tie ^eapoütanerin unt tie ©cnueferin?"

„3a woljl, idj war eä," antroortete fie, „fo tertriebfi tu tir alfo tie jfcit,

wäfjrent tu teine 5rau im Brunnen liefjefH" unt gab ifym toor ter

ganjen ©efeflfdjaft eine Ohrfeige.

9cun tenft eudj, wie gefränft ter ßönigGfofyn war, al$ fie tyn ter

ter ganzen ©efettfcfyaft fo bemäntelte, todj fonnte er nidjt anoer*, al* fie

um öerjetyuug bitten, unt al« er gar feine hinter fafy, umarmte er fie

ooß greufce, unt foradj ju Sorfarina : „9cun follfl tu aueb meine liebe

©ematylin bleiben." Sllfo mußte tie fremte fömig$tod)ter naefy ^aufe

^uvücfteuren, unt tev #onig«foljn naljm Sorforina ald feine ©entaljlin

wieter ju (S^ren an. Sie war aber flug, unt tackte immer: „Ser

wei§, ob er mir wirfliefy terjie^en fyat."

#13 fie nun juerft in tyre Cammer gegangen war, madjte fte fty

eine fdjene ^puppe au« 3uder unt $omg, gau$ in iljrer (SrÖfje, tie tyatte

am $)alfe ein Stridoren, unt wenn fie taran jog, nidte fie mit tem

#otf. Diefc ?uppc legte fte in iljr ©ett, fte felbfl aber legte fu$ unter

Digitized by Google



30. Die GMdjidjte oon ©orfarina. 2V.)

ta$ $ett, unt naljm ta« 2tridd>en in tie §ant. (£« Dauerte nidjt lange,

fo fam fcer ttenigäfofyn aud) in tie Cammer, unt trat an'« $3ett, unt

frag fte: „9tun, Sorfarina, bereut tu nod) immer niety?" £>a jog

2orfarina an tem 3trirfd>en, tag t>ic $up£e ten #otf Rüttelte, al« ob

fie „nein" gefagt Ijatte. ,,2Ba«?" rief er, ,.au$ jefct bift tu noa> fo eigen,

finnig ? " unt wart fo jomig, tag er fein Sdjroert jog unt ter $uw>e

ten ftopf abfdimitt. $118 er aber ta$ Sdjtoert turdj ten SRunt jog, um

e* abunoifdjen, fdjmedfte ta$ 53lut fo füg, tag er ganj traurig nmrte,

unt rief: „Sa^! fo füg war tein SBlut, fyerjliebfte £orfarina, unt idj

Ijabe bid) umgebracht ! So null idj aud) nidjt länger leben ! " unt toottte

fub fca« 8d»»ert in tie 93ruft flogen. Da ftrang aber 3orfarina hinter

tem 93ett fyeroor, fiel üjm in tie Sinne, unt rief : f$alt ein ! 3dj bin ia

ned> am ?eben, unt tie Xaube ton $onig unt 3U(*cr wollen nur als

2Kann unt grau oerjetyren."*) Da umarmte er feine liebe grau ooll

Jreute, unt ftraa) : „So ^a(t tu mi$ bi« ^ter^er angeführt ; nun, id>

wr^e tiv Hflc*." „Unt id> tcill tir audj fagen, tag id> e* bereue, tir

tie Ohrfeige gegeben ju fyaben," rief fte. Da toart tie freute erft red^t

grog. unt fte blieben glüeflid} unt ulfrieten mit iljren Lintern; n?ir

aber ftnt ^ter ftfcen geblieben.

37. OHufa.

2$oHt tyr tie @efcfyä>ten ton ®iufd hören* Der madne mele

tumme Streiche, unt brachte feine 2Wutter oft in Verlegenheit. 3m
Grünte aber toar er recht flug, unt feine SJiutter war noch tiel flüger

als er. — (5ine$ £age$ rief fte ilm, unt gab ilmt ein Stüd Jeimoant,

ca« fte felbft getooben hatte, „bringe tie i'eimoant jum garber, ©iufd.

unt fage ihm, er foOe fie fabn grün färben." ••) ©iufd nahm tie ftoOe

*) E la palumma di zuccaru e meli, ui la manciamu maritu e raugghieri.

£tc Bäuerinnen um SRefflna tragen grüne unb blaue Äfcfe aua grobem

Mbßgefertigtent 3fu9c -
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3eug unt tamit über £ant. Da er nun müt>e war, fefcte er ftd» auf

einen Steinhaufen, um aufyuruljen. Da fam eine Keine (Sitedtfe, unt

foielte $n>ifchen ten Steinen. „@." backte ©iufa, „toa« tu für ein hör*

ftt)e« grüne« SR&cfchen anhaft, tu bift gewiß ter garber. £ore einmal,

meine Butter tagt tir fagen, tu fofltefl ihr tiefe« 3<u9 fäSn 9™
färben, fo nrie tein ^ccf^en. $u einigen Dagen fomme ich »teter, um

e* abzuholen." Damit toarf er ta« 3C"9 a«f D™ Steinhaufen, unt

ging taüon.

911« er nun nach $>aufe fam, frug ihn feine üttuttcr : „5£o baft tu

tie ^einmant hingebracht?" „ÜKutter, mitten auf tem gelte flaut ein

großer Steinhaufen, tort faß einer, ter ^atte ein fo fd?&ne« grünet

Wöcfchen an. ta tad)te i<b, e« müffe tooljl ter gä'rber fein, unt habe ibm

tie ftintoanb hingelegt." „9tein, feht toch tiefe Dummheit," rief tie

SERutter, „wer h*ißt tich, ta« 3CU9 auf Dem 5e^c liegen laffen? ©lei*

gehfl tu hin unt fommft ohne ?etntt>ant niebt toicter nach £au«." Ta

ging ©iufa mieter jum Steinhaufen, aber ta« 3eu9 tt>ar t>erfdm?unten.

„$örc gä'rber, gib mir mein 3«i0 toieter, fonft $erf!öre icb tein §au3."

rief ©iufa. Die&ttechfe aber hatte fta> oerfroeben, unt fam niebt toieter

jum 53orf6ein. Da fing er an, ten Steinhaufen ju jerßoren, unt rief

immer : „Dir habe ich ta« 3atg anvertraut, nun mußt tu e« mir aud>

loietergeben, fonß jerftöre ich tein §au«." Sluf einmal fah er einen

großen Dopf mit goltnen SRünjen, ter unter tem Steinhaufen verborgen

toar. „So," fagte er, „tu h^fl getoiß tie ?einn>ant terfauft, fo nehm*

icb tir eben tein ©elt toeg." Da nahm ©iufa ten Dopf mit tem ©elf

unt fteefte ihn in feinen Ouerfarf. Darüber aber legte er einen greften

Raufen Domen, unt »anterte nun nach Untertoeg« neeften ihn

tic&ute: „®iufa, tt>a« bringft tu ?
" „Sehe"*) fagte ©iufa. ,#*a« finr

ta« „„333ehe""?" frugen fte. Da antwortete ©iufa : „Seht fclber ju."
M

]

Da flauen fleh tie &ute an ten Dornen, unt riefen : „(Sin febenrt

*) Ouai, Stbmcrjen.
**) Tona e vidirai.
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@ef(^cnf bringt feer ®iufd feiner SRutter ! Die whfe fieb über feie dornen

fieucn
!

" Hl« aber @iufd nach £aufe tarn, rief er feine ÜRutter, unfe

fpradj ganj heimlich ju ihr : „(Seht einmal, wa« id> eueb bringe, 2Hut*

ter!" unfe paefte feen Xotf mit ©elfe au«. 3>ie Butter war aber eine

fc$r fluge grau, unfe feachte: ©ewig wirfe nun ©iufd e« allen beuten

erjablen, feag er mir fea« ©elfe gebracht bat." Xa fpracb fie $u i^m

:

„Du haft wohlgethan, mein <Sohn, ig nun Dein Bbenfebrofe unfe lege fetd»

tonn fOlafen."

Hl« nun ©iufd auf feinem 33ette lag. nahm Die üttutter feen Xepf

unt ©ergrub ihn unter feie Xreppe. Dann nahm fie ihre «chfirje ©oll

feigen unfe SRofraen, flieg auf fea« £ad), unfe warf feurdj feen Schornjiein

rem ©iufd geigen unfe 9toftnen in feen ÜRunfe. Da« liefe fleh ©iufd

toebl gefallen, nnfe a§, wa« er efjcn fennte. 3tm anfeem ÜRorgen aber

erjagte er feiner Butter : „Denft euch nur, üRutter, geftem Hbenfe bat

mir fea« (S^riftfinfe geigen unfe 9toftnen t>om $immel Ijerab geworfen."

©iufd erjagte nun allen beuten : „3<h ^abe meiner ÜRutter einen großen

loof mit ©elfe gebraut, feen ich im (Steinhaufen gefunfeen ^abe." Die

&ute gingen hin, unfe oerflagten ihn beim ©eriebt. Da famen feie £eutc

oom ©ericht jur Butter fee« ©iufd unfe fyraa)en : „(Suer Sohn t^ac

überall erjagt, ihr hättet einen Xo&f mit ©elfe behalten, feen er gefunfeen

hat. m$t i^r feenn nicht, feag man gefunfeene« ©elfe beim ©eriebt au«*

liefern mufj?" „Sich, ihr Herren," jammerte feie grau, „ihr wollt feoeb

nicht 3We« glauben, n>a« feiefer feumme ©iufd in feen Xag binetnrefeet

3d> get'6lagene grau ! tiefer ©ofm wirfe mich noch in« Unglucf bringen

.

3ch weiß nicht« feon einem Xo»f mit ©elfe." „fcber, SWuttter," rief

©uifa, „wijjt ihr ntebt mehr, al« ich feen £°Pf orac^te, unfe mir am

ibenfe fea« (Shriftfinfe feie geigen unfe föofinen feom Gimmel herunter in

feen TOunfe warf?" „(Seht ihr wohl, feafc er feumm ift, unfe nicht weiß,

wo« er fagt,
M

ftoradj feie SRutter. Da gingen feie £eute feom ©eriebt

wiefeer tocg, unfe feachten : „Der ©iufd ift auch Bar 5U ^tnm
!

"

(Sin anfeermal wollte feie SWutter in feie SWeffe gehen, unfe f»rad>

*mn ©iufd: „3ieh feie tytix hinter feir $u, ©iufd, wenn feu weggebft."
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tfl« nun btc SWuttcr in ter aReffe war, ^cb @iufd tie Hjür au« ten

Singein unt brachte fie auf feinen <2 cfyultern $u feiner SWutter in tie

.Uirdbe. „$rier fyabt iljr tie Dtyür, SWutter," fpradj er.

(Ein antermal wollte tie SRutter wieter in tie üWefie ge^en. „©iufa,"

tyradj fie, „gib mal $lcf>t auf tie ©luctyenne, tag fte tie ßier nidt)t t>er»

lagt unt gib ü)r aud) $u frefien." 511« tie 3J?utter fort war, gab ©iufd

ter §enne tie ftleie unt tabei wurte er felbfl hungrig. Da er nnn

nid)t« im $aufe fant, fo nafyin er tie $enne, fdjlacfytete fie unt föchte

fie, unt aß fie gan$ auf. Damit aber tie (Sier ntd^t falt würten, fefcte

er fiefy felbfi tarauf. 211« nun tie SWutter nadj $>aufe !am
f falj fie üjn

nirgent« unt rief : „©iufd, wo bift tu?" „@lucf, glurf," antwortete

©iufd. „$>aft tu ter §enne audj ju freffen gegeben, ©iufd!" „©lud,

glurf," lautete, „©iufd, wo bif* tu tenn ? " „©lud, glurf." Die 2Jcutter

fant ifyn entließ, wie er auf tem 9cefl mit ten (Siern faß. „©iufd, wa«

mad$ tu ta?" „©lurf, glurf." „2Bo ifl tenn tie $enne?" „Die Jpenne

Ijabe i&f gegeffen, glucf. glurf." „Slbcr tie (Sicr gelten ja ju ©runte, tu

Unglürf«fint
!

" „Darum fifce id) ja tarauf, um fie au«$ubrüten," ant*

wortete ©iufd.

(Sine« Slbent« fpracfy tie 2Wutter $u ©iufd : ,3*e^e au*» ©iufd,

unt fiel}, ob tu ein« t?on ten Dlueren finteft, tie te« 9?adjt« fingen."

2ie meinte aber einen $afyn. Da 50g ©iufd au« unt begegnete einem

3d>afer, ter fang luftig in ten Stbent hinein, „$alt," tackte ©iufd.

„meine SWutter will ein Dbier, ta« tc« 9cad>t« ftngt ; fie meint gewife

tiefe«." Da ermortete er ten <2cfyafer, lut tyn auf feine 2ctyultcrn unt

brachte tyn feiner SDcutter. „Stcty, ©iufd, wa« fyaft tu getljan?" rief tie

SDhitter, „wenn ta« ©erietjt iljn fintet, fo wirft tu gelängt. $omm

fdmefl, n>ir »ollen iljn in tie (Sifterne werfen." Da warfen fie ten

rotten e^äfer in tie Gijierne. 511« aber ©iufd fc^tief. holte tie 2Rutter

ten lotten wieter tyerau«, unt warf ftatt teffen einen totten 3icgcnberf

hinein . 9hn nädjften ÜRorgen begegnete ©iufd ter Doctyter te« <2djafer«.

tie jammerte : ,$flan hat meinen Skter umgebracht, man ^at meinen

Jöater umgebracht." „§at tein 33ater am Äbent gefungen?" frug ©iufd.
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„3a, juwetlen," antwortete baß 9Wäbd>en. „9cun, fo fyabc tdj iljn umge*

6rad>t unb meine SDtutter unb idj, wir fyaben Um in t»ic (Eifterne ge*

»orfen. " Da ging baß SRabdpen Inn. unb berflagte ®iufd bei ©ericbt.

Die ?eute com @eric$t famen unb fagten $ur Sföutter üom ©iufd : „(Suer

Sotyn Ijat ben Schäfer umgebradjt, unt iljr Ijabt t^n in tue ßifteme

geworfen." Mä), &>aß fagt ifjr," rief bie grau, „mein <2olm iffc fo

ttunm, Der wetg gar nicht, »ad er fagt." „Dod}, SJcutter," rief ©iufd,

„erinnert ifyr euä) ntdjt, wir Ijaben ifyn ja in bie CStfterne geworfen." Da
tiefe baß ®eri$t ben ©iufd in bie (Sifterne fymunterfteigen, bamit er ben

trtten 2<fyäfer fjeraufbringen foltte. 2llß nun @iufd ben tobten 3«8«" s

bwf fal>, rief er bem SWab^en $u: ,,$at bein Steter Jpö'rner gehabt ?"

„Sa) nein," antwortete baß 3Räb$en. ,$at er fcier 33eine gehabt'1?''

Ja) nein." „$at er SBofle gehabt?" ,#a) nein, baß ift mein Später

nidn." Da fpraä) bie ÜJcutter: „2efyt, meine Herren, gejlern Slbent

fcraäte mein §olm einen tobten 3iegcborf naa? $>auß, ben er auf bem

5elbe gefunben fyatte. 3d> fürchtete aber, man mödjte glauben, i$ Ijätte

i^n geflogen unb warf it>n in bie ßifterne." Da gingen bie Seute i>om

@eria)t nadj $aufe unb fpradjen : „tiefer ($iufd ift audj gar ju bumm."

(Siufd'ß Butter fyatte nodj ein fleine« £öa)ter$en. 3(1« fie nun

Bieber einmal in bie SDfeffe gefyen woüte, fprad) fie ju iljrem 3olm

:

.,®ib ja refy Slc^t auf bein 2a)wefiera)en unb wenn eß aufwaa)t, fo gib

tym ben Sörct *), aber nia^t ju fyeig, unb wenn eß einfdjlaft, fo lege eß

in bie 3Biege." 511« baß 2d)weftcrajcn aufwachte, ba föchte ifym (9iufd

ben 33rei unb fütterte eß. (Sr gab iljm aber ben iörei fo fyeiß, ba§ baß

fcinb ftdj Derbrannte unb flarb.

©eil eß nun fülle geworben war, fo forad) @iufd : „Daß 26wefter»

a>n f^laft," unb legte eß in bie Söiege. Die Butter fant nad> £auß

unb frug gleid): „2Baß mafy baß 2a>wefierctyen?" „(Sß fa)laft fdwu

lange in ber SBiege, " antwortete @iufd. Da ging bie 9)cutter an bie

Siege unb fanb baß tobte Hinbogen. ,#dj ®iufd, waß l)afi bu getfyan?'

Panecotto
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jammerte Die Butter, „o, tu böfer 2Wenfd}, idj roiü tidj nun nid t

länger fefyen."

Xie Butter wollte ifm a(fo ntc^t mefyr im §aufe fjaben unt t^at

tfyn )vl einem ©eiftlid^en al« dienten. „2öie t>iel 2olm unüfi tu renn'r

frug ter ©eiftlicfye. „3(fy toiü jeten lag nur ein (£i, unt fo tiel

JÖrot, als id) taju effen fann. Ofyr türft midj aber nidjt efjer toegfdjitfen,

al« bi« ta« ftäujdjen im (Spfyeu föreit." 2)er ©eiftltdje war e« ^ufrieten

unt tackte : „(Einen fo wohlfeilen ©etienten befomme id> nity wieter.

'

%m erften 2florgen befam ©iufä ein @i unt ein S3rot ta$u. ör pirfte

ta« (Si auf, unt aß e« aber mit einer Stedfnatel unt fo oft er tie Sted*

natel ablecfte, teqefyrte er ein großem Stucf 33rot taju. „bringt mir

todj nod} ein wenig 23rot fyer, ta« langt nocfy nidjt," rief er, unt ter

$eiftlid>e mußte tfmt einen großen $orb »od 23rot ftfyaffen.

So ging eä jeten borgen. „Od? armer ÜRann," rief ter ®eift*

lidje, „in einigen SBocfyen bringt mid) ter ja an ten 93ettelfiab." (£« war

aber SBinter, unt bi« ta« ftäu$en fdjreien fonnte, mußten no$ mehrere

ÜJconate ©ergeben. 3n feiner Verzweiflung fprad} nun ter ©eiftltdje ju

feiner SMutter : „Butter, beute Slbent müßt tyr eud> in tem (Spljeu ter*

ftecfen, unt wie ta« &au$en ffreien." $)ie alte grau wrftetfte jicb am

^bent im (Eptyen unt fing an $u rufen: „SDhu, miu." „§örft tu,

©iufä, ta« Häufen fdjreit im (Spbeu, nun ftnt mir gefdjietene ?eute,"

fyrad) ter ©eifWi^e. Da naljm @tufd fein SBünteldjen unt wollte ju

feiner SJcutter jmücffe^ren.

31« er an tem ßpljeu oorbeifam, wo tie SRurter te« ©eiftlüfcn

nod> immer ifyr „2ftiu, miu" rief, nalnn er in feinem 3orn einige groß«

Steine unt fdjrie

:

JD tu terwünföte« tfäu$elein,

Seite nun Strafe unt fdjwere ^etn
!

" *)

Xamit warf er mit ten Steinen in« ®ebüfdj unt töttete tie alte

»Chiuzza di mala stasciuni,

Soffri pene duluri!«
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Jraa. %l& er $u feiner Butter (am, rief fte : „@iufd, wo fomntft tu

ijei? 3a) will tid) gar nidjt fuer Ijaben, unt werte ttr morgen einen

neuen tienjx fucfyen." Da ging fte Ijin unt tfyu tyn
*

3
u einem ®ut$*

fcjifcer aß Sdjweinefyrten. Der @ut«bcptjer fRiefte tyn in einen ©alt,

ter war weit, weit weg, unt befahl ilmt, tie 3djweine $u fyüten unt

trenn fte fett wären, tann foHte er fie wiederbringen. Da lebte (9iufd

piele SRcnate im Saite, bi£ tie Schweine gan3 fett waren. 2Uö er fte

nun nac^ §aufe trieb, begegnete er einem 2Refcger unt fpratfy ya tym

:

„Seilt tyv tiefe fdjönen Schweine taufen ? 3dj gebe fte euefy um ten

halben $rei«, wenn ifyr mir tie Dfyren unt tie gcfywänje geben wollt.
"

la faufte ter SWefcger tie ganje beerte, gab ©iufa tiel ©elt tafür unt

?ie Cljren unt tie 3d)wänje. Da ging ©iufd an einen ÜKorafl unt

pflanue jwei Citren neben etnanter unt trei ?alm*) weiter einen

2^roanj ; fo trieb er e$ mit allen. Dann lief er ganj »erfrört jum

$ut$beftfcer unt fcfyrie: ,#dj, §err, tenft eudj nur, weldj fdjwereä

Unglücf mir begegnet ifi. 3d) fyatte tie £dm>eine fo fdjon gemäfiet unt

*a id) fte Vertrieb, gerieten fte in einen iDcoraft unt fte fint alle tavin

Krfunfen. SRur tie Ctyren unt tie Sd>wän$e guefen noety Ijeraus. Der

$ut$befifcer eilte fogleidj mit feinen beuten an ten 3Jcoraft, wo nodj tie

C%en unt tie 3(tywän$e fyerauögurften. Sie oerfudjten, tie £djweine

wieder IjerauSutyietyen. So oft fte aber ein £)i)x oter einen 8dm>an$

patften, fu^r er fogleia) fyerau«. wSef>t tyr wofyl, wie fett tie Schweine

&aren," rief ®iufa, „oor lauter gett ftnt fte in tem SDforajt gan} tev*

gangen."**) Da mußte ter ®ut$beft$er ofyne Sdjweine afyiefyen, ©tufd

aber braute oa$ ©elt feiner Butter unt blieb wieter eine 3citla"9

bei ii>r.

Sine« Dage« forad> tiefe ju tym : „©iufd, wir tyaben t^eute nidu*

}tt eflen, wa$ fangen wir an?" „?aßt midj nur machen, " unt ging $u

einem Sttefcger : „®er>atter, gebt mir todj ein fyalb föottolo 5leifd>, morgen

* Spanne.
'*i Si sficiru.
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bringe idj eudj ta$ ©elt." Da gab tfym ter SDcefcger ta« Jleifcb. Dann

ging er jum 23acfer : ,,©et>atter, gebt mir ein fyalb 9?ottoIo SWaccaroni unt

ein Saib 33rofc, morgen bringe icfy euct) ta« ©elt." Da gab ifym ter

33acfer Die 2ftaccaroni unt ta« $3rot, unt ©iufä ging $um Dekantier

:

„©etoatter, gebt mir ein 9Jcaf$en Del, morgen bringe i<$ eudj ta« ©elt."

Der JDetyantler gab ifjm ta« £)el, unt? ©iufä ging $um SBeinfyantler

:

„©e&atter, gebt mir ein Ouartuccio 2Bcin, morgen bringe icb euefy ta«

©eto." Da gab ifym ter SBetnfyä'ntler ten 2Bein, unt ©iufa ging $unt

Ääfeljantler : „©e&atter, gebt mir für mer ©rani $afe, morgen bringe

td> eu<f> ta« ©dt)." Da gab tym ter tfafeljäntler ten äafc, unt ©iufd

fam in feiner 2ttuttcr, unt braute tljr Steift, 2Jcaccaroni, ©rot, Del,

2Bein unt Äafe. unt fte aßen vergnügt jufammen.

2lm antern SWorgen aber [teilte ftdj ©iufd tott, unt feine Butter

»einte unt jammerte: „ÜKein Sotyn ift geworben, mein Soljn ift ge*

fiorben." Sr tourte in einen offenen Sarg gelegt unt in tie Äird>e

gebraut, unt tie ©eifHtcfym fangen ifym tie lottenmeffe. fll« man aber

in ter ganjen Statt fyflrte, ©iufä ift geflorben, ta fagten ter SJcefcger,

harter, £ell)äntler unt ©einfyäntler : ,,2Ba« u>ir tym geflevn gegeben

fyaben, ijt fo gut n?ie üevloren. 2&er foll e« un« nun bejahen ?" Der

tfä'feljantler aber tadjte : „©iufä ifl mir $tt>ar nur oicr ©rani f
gültig,

aber tie roiü idj tym nic^t fdjeufen. Od) n>iÜ biitgefyen unt tym feine

9Jcüfee wegnehmen." ßr fdjlicfy fid> in tie tfircfye, aber e« tt>ar nodj ein

©eiftüdjer ta, ter betete am Sarge ©iufä'«. „So lange ter geifUid*

$err ta ift, fdneft e« ficfy nidjt, tag id} ilmt tie Sftüfoe neunte," tadue

ter Scafefyäntler, unt öerflerfte ftdj hinter tem Bltar. 31« c« aber ^ad»t

rourte, ging auefy ter lefete ©eiftlicfye fort unt ter Ää'fet/antler woüte

eben au« feinem 55crfierf l)ert>orfommen, al« eine Schaar Diebe in tie

tfircfye trang Die Diebe fyatten einen großen Sacf mit ©oltmünjen

geflogen, unt wollten ilm nun in ter tunfein $trd»e t>ertljeÜen. Dabei

gerieten fte in Streit, unt fingen an ju lärmen unt ju freien. Da

richtete ftdj ©iufd im Sarge auf unt rief : „$>erau« mit euct»

!

" Die

Diebe erfdjrafen fe^r, al« ter Xotte ftd> aufrichtete, fte glaubten aua>.
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er riefe bie andren lobten, unb liefen im gellen Breden beroon, etyne

tat <sad mitjunefynen. Sil« ©iufd Den ©elbfacf aufnehmen wollte,

fprang and; ber tfafefjdnbler au« (einem ®crfte<f fyeroor unt) tooÜte aueb

feinen Xljeil baoon tyaben. ©iufd aber rief immerfort : JBier ©ram
fommen eud} ju." *) 2>a meinten bie $iebe braußen, er ©erteile ba«

©ett unter bie lobten unb fte (prägen untereinanber : „SBie ©tele muß
er gerufen Ijaben, toenn auf jeben nur mer ©rani fommen." Unb rann«

ten, ma« fte rennen tonnten, bar>on. $a« ©elb nafym ©iufd mit, nad>«

bem er bem Äafefyanbler ein toenig gegeben Ijatte, bamit er ntcfyt« fagen

jettte, unb brachte e« (einer SDhttter.

(Stnmal faufte feine Setter einen großen ©orratfy Stacfy« unb fora*

utilmt: „©iufd, bu fbnnteft woljl ein menig foinnen. um boa) irgenb

ertoa« }u tfytn." ©iufd nafat *on 3^it ju £eit einen ©trang unb anftott

tyn )u (»innen, ffrdte er tyn in ba« geuer unb oerbrannte iljn. $a
tsurbe (eine üRutter jornig unb fdjlug Üjn. 2Ba« tljat nun ©iufd? (Sr

naljm ein $3ünbe( Reifer unb umtoicfelte e« mit Slad}«, toie einen

Jjfoden**), bann naljm er einen Söefen al« <£»inbe(. fefcte fidj auf« 2>ad)

unb fing an ju foinnen. 2öie er fo ba faß, tarnen brei geen oorbei,

tie frradjen : „Wein, fety bod> nur, toie nett ©iufd ba ftfet unb foinnt.

Sellen toir i^m nicfyt ettoa« (Renten?" 3)a (»raefy bie erfte See : „Odj

(Äenfe üjm, baß er in einer 9ta$t (o otel ffidty (binnen !ann, al« er

berührt." $)a fyradj bie 3teeite : fd^enfe Üjm, baß er in einer

Sladtf fo oiel ©am ju Seimoanb »eben fann, al« er gefoonnen fytt."

Da (»raefc bie britte See : „Unb i<$ föenfe tym, baß er in einer *Diadu

alle &imoanb bleiben fann.
41 Da« työrte ©iufd. 2lm ftbenb. al« feine

SDtotter ju 93ette gegangen toar, machte er ftcb hinter ityren 93orratfy oon

8la$« unb ftefye ba, fo oft er einen (Strang berührte, aar er fogleidj

gefoonnen. 211« fein Slad?« meljr ba toar, fing er an ju »eben, unb fo

tote er ben Sfcbftutyl nur berührte, rollte ftd> aud> föon bie gewobene

*) Quattru grani vi toccano.
**) Cunocchia.

€iritunif*< OTärAfn. 17
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Seinwant auf. (Sntlid) breitete er alle £emn>ant au«, unt faum bencfete

er fic ein menig, fo mar fie fdjon gebleicht. Hm nadtften Worgen jeigte

er feiner Wutter tie fajönen ©türfe ?eimoant,- unt feine Wutter ©er»

faufte fte unt üerttente fdjöne« ©elt tamit. 3o trieb e« ©iufd einige

^adjte Innturdj, entlief} aber »urbe er e« mute, unt tooHte »ieter einen

Dienft annehmen.

Da »ermietljete er fidj bei einem ©dnniet, tem foüte er ten 33la«»

balg treten, (Sr trat aber ten 2Ma«balg fo ftar!, tag er ba« geuer ganj

aufclöfajte. Da fagte Der ©ahmtet : „Sag ta« treten fein unt fajmiete

Sa« (Sifen auf tem SUnbo«." ©iufd aber fdjlug mit fold)er ©emalt auf

ren ilinbo«, tag ta« (Sifen in taufent ©tfitfe jerfprang. Da murte ter

©djmiet jornig, unt er (onnte iljn toa) nidjt fortjagen, tenn ©iufd

Ijatte tie ©etingung gepellt ter ©djmtet müffe ifm ein ganje« 3a^r lang

behalten. Da ging ter ©ajmiet ju einem armen Wanne unt f»ra$ $u

tym : „3dj toifl eudj ein fajb'ne« ©efebenf maa)en, wenn ü)r tem ©iufd

fagt, iljr toaret ter Dot unt iljr mä'ret getommen, um iljn abjufyolen."

91« nun ter arme Wann tem ©iufd eine« Zage« begegnete, fagte er

tfjm, »a« ter ©djmiet tym geheißen Ijatte. ©iufd aber mar nidjt faul.

„So, bifl tu ter lot?" rief er, »aefte ten armen Wann, flecfte i^n in

feinen ©ad unt trug tyn in tie Erntete. Dort legte er tyn auf ten

ftmbo« unt fing an, auf iljn lo«ju^ammem. „2Bie ticle üatyre fofl t$

nod) leben?" frug er tabei. „3tt>anjig 3al>r," fd)rie ter Wann im ©ad.

„Da« ift mir nodj lange niä}t genug." „Dreigig Oafyr, t>icrjig 3a^r, fo

mel tu njitlfl," fdjrie ter Wann, ©iufd aber jammerte immer ju, bi«

ter arme Wann tott mar.

9ton tyatte ©iufd ta« ©fynietefantmerf fatt, »erlieg feinen Wei*

fler, unt »anterte fort. Da fam er an einem §aufe oorbei, tarin

meinten ©ertoantte ton üjjm, tie feierten gerate eine Jpcd?j;eit. (£r trat

hinein, aber deiner fagte ju ilnn : „@uten Dag, ©iufd, fefee tid> ju

un«." Äeiner grügte, deiner beamtete ifyn. Da ging ©iujd ju einem

öefannten, unt lieg fty einen tounterfajönen, goltgejtirften «njug leiten,

ten legte er an, unt ging »ieter ju feinen «ermantten. £aum erbfoften
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fie ipn, fo Ponten ftc gleich alle auf, unt begrüßten tyn: JD, ©Ulfa,

»ie fd>ön, taß tu audj gefommen bift ; fomm, fefce tid) ju un« unt iß."

$a fefcte pdj ©iufd ju iljnen. unt flc festen tfym einen frönen lefler

SJtoccaroni tor. (5r aber nafjm ten ganzen £efler unt fd^üttete ifm über

feine Gleiter au«. Dann fdjenften pe ifym SBein ein, er aber fdjüttete

KA ®la« über feine Gleiter au«, unt fo ttyat er mit Hflem, ma« Pe tym

Dorfefcten. „©iufd. toarum iffeft tu tenn nxdft," frugen tyn entließ feine

Benoantten. „3cfy gebe meinen f(eitern $u effen," antwortete ©iufd,

„ü)r fyabt ja meine Gleiter eingelaten, um mit eudj ju effen. Denn al«

i<fy »orfjin ta mar ljat mid) deiner begrüßt, deiner Ijat midj eingelaten,

hqubleiben." Hl« nun ©iufd nadj tem ^djmau« feinen 53efannten ten

fronen Hnjug »ieter braute, riefen tie im tjeflen £$recfen au« : „Uber

@tufä, ma« l)ap tu mit ten Leitern gemacht'?" „2£oflt iljr mid) »er*

anttoortlid} madjen tafür?" fyrad) ®iufd, „galtet euc^ an meine 3ta>

toantten, tie Ijaben eure ftteitoer ju Xifdje gelaten."

Einmal ließ ter 33ifdjof im ganjen Ort terfAntigen, ein jeter

©oltfdjmiet fofle iljm ein Grucipr machen, unt für ta« fetyönpe mofle er

tierlmntert Un^en bejahten. 2£er aber ein (Srucipy bringe, ta« i^m

nidjt gefalle, ter mfiffe ten tfopf terlieren. Da fam ein ©oltfdjmiefc,

mtt brachte üjm ein fdj&ne« (Srucipr, aber ter SBifdjof fagte, e« gefalle

tym nidjt, lieg tem armen üftann ten ftotf abfdmeiten unt behielt ta«

(Srueipr. Hm antern Xag fam ein jmeiter ©oltfc^miet, ter bradjte ein

njxty fdjönere« (Srucipr, e« ging ifjm aber ntdjt befier, al« tem erpen.

§o trieb er e« eine 3«ttong, unt mancher arme üttann mußte ten Äopf

fcabei verlieren. Hl« nun @iufd taton Ijorte, ging er ju einem ®olt«

famiet, unt fpradj : „ÜReiper. ifyr müßt mir ein (Srucipx machen mit

einem furchtbar tiefen 9?audj, fonP aber fo fdjön, al« iljr e« nur liefern

fonnt." Hl« nun ta« C&rucipr fertig war, naljm ©iufd e« auf ten Hrm
unt trug e« jum 5Bifd>of. ftaum ^atte ter e« erblicft, fo fdjrie er:

JZBa« fallt tir ein, mir ein foldje« Ungetüm ju bringen? Sorte, tu

folip mir tafür büßen
!

" „Ha>, e^rmürtiger §ert," fprad> ©iufd, „Ijört

midj todj nur an, unt üemefymt, »ie e« mir ergangen ip. Diefe«
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(Srucifti toar ein üttujier ton Sdfitaljeit, al« id} e« ^erbringen »ottte

;

auf tan 2öege aber fing e« an »or 3orn b«n 93au<$ ju fa>»eüen*) r unt

je naljer id> ju eurem #aufe fam, fccflo arger fdnooU e« an, am fdbümm*

ften aber, al« idj eure Xreppe fyinaufftieg. 3fyr fottt fetyen, t>er §err

jürnt eudj ob au* bem unfä)ulbigen Sölute, t>a« ifjr bergofjen fyabt, unt

wenn tfjr mir nidjt fogleidj bie btcljunbert Un5en gebt, unt) jeter t>en

ben SBittwen ber ©olbfdjmiebe eine Leibrente au«fefct, fo »erbet ujr eben

fo anfallen, unb Odette« 3orn toirb über eua) fommen." $>a erfd>raf

ber $3ifd)of, unb gab $m tie bierfmnbert Unjen, unb bat ityn, bieSBitt*

n>en alle ju iljrat $u fdn'tfen, bamit er jeber einen jaljrlidjen ?eben£unter<

balt au«fefcen tonne, ©iufd nafym ba« ©elb, unb ging ju jeber Söttttoe

einjem, unb fpracb, : ,,2Ba« gebt iljr mir, toenn idb. eudj bom 23ifd>of

eine Leibrente oerfdjaffe?" 3)a fünfte U)m jebe eine fyübfdje Summe,

unb ©iufd braute feiner Sttutter einen großen Raufen ©eltc«.

(Sine« läge« fdnefte bie Butter ben ©iufd in ein anbere« 3>orf,

roo eben 3afyrmarr
,

t gehalten tourbe. Untertoeg« begegneten i^m einige

fönber, bie frugen : „SBofytn gefyft bu, ©iufd?* f#uf ben 3a$rmarft."

„SBtllft bu mir aua> ein ?feifa>en mitbringen?" „3a!" „üRir audj?"

„3a!" „Sttir aua)?" „SRir audj?" frug einer naa> bem Änbem unb

©iufd fagte Hflen „ja". 3ulefct mar noaj ein 3unge, ber fagte : „©iufd,

bringe mir audj ein 'JJfeifdjen mit. $ier tyaft bu einen ©ran." 2U« nun

©iufd oom 3aljrmarft jurtidfam, braute er nur ein $feifü)en mit unb

gab e« bem legten Oungen. „©tufd, bu fyatteß und ja 3ebem ein« Der*

fproäjen," riefen bie anbern Äinber. „3f?r fyabt mir ja (einen ©ran mit*

gegeben, um e« $u taufen," antwortete ©iufd.

©ne« Xage« flanb ©iufd auf ber Straße unb t$at ftity«. Da
trat ein $err ju ifjm unb fprad) : „©iufd, »ifljl bu mir tiefen 93rief

nadb, ^ßaternd bringen? 34 8c&e bi* bier Xari." „Jfir fcter Sari

fofl ia) bi« nad) ^aterno laufen," fagte ©iufd, „jelm Xari gebühren mir."

Da gab tym ber $err jefm Xari, unb ^teg ü)n ben Sörief Eintragen.

•) Bunchiava.
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Itt er nun ton ^aterno jurürffam, mugte et fcurd» einen Salt). &
m föon gan$ tuntel geworten, tod) war feljr fyefler ÜKontfdjein.

Senn nun ter üRont fidj hinter ten Baumen terftedte, rief ©iufä

:

,.3a, ja, terftede tidj nur, tu «Spifebube, idj Ijabe tidj fdwn gefeljen.'*

3m ©alte aber waren Diebe, tie Ratten ein fette« #alb geflogen ; al«

pe nun ten ©iufa fo reten Korten, meinten fie, er fyätte fic cntt>ecft.

XM machen wir?" frug ter (Sine. „Senn ©iufd in tie «Statt fommt,

fo gibt er und an." Sir wollen ujm lieber ein (Btüd t>on tem ftalbe

$eben, tamit er jtiü fdjweigt." Älfo riefen fte ifyn gerbet unt fpraajen :

..@iufa, fte$ tiefe« fööne, fette #alb. Sel^e« <Stüd ^attep tu gern?'
4

„©eh mir ten SRagen," antwortete ®iufa. „Sa« wiflft tu mit tem

SRaaen madjen, ©iufa? Wimm toc$ lieber ein beffere« etiuf." „Wein,

nein, id> will nur ten SRagen." 9llfo gaben fte ifjm ten 2Ragen unt

liefen ifyn geljen. &aum war er aber fo weit weg, tag fie ilm nidjt mefyr

feilen tonnten, fo legte er ten SRagen auf ten SBoten, nafym einen großen

?rügel unt fdjlug auf ten üttagen lo«. Dabei fdjrte er immer, fo laut

er nur tonnte : prügelt mia) nic$t, tottet mia^ ntd)t, icfy will eua>

aua) Anbringen, wo ter 9feft ift." Sil« tie Diebe ta« työrten, fpraa>en

fte : „Sefye un«. ter ©iufa ift gewig ten beuten oom ©ericfyt begegnet

nnt bringt fte nun Ijterljer." Da liefen fte im fyeflen @cfjre<fen taton

unt liegen ta« #alb liegen, ©iufd aber fdjlidj jurüd, naljm ta« ganje,

fette Äalb unt braute e« fetner SWutter.

3a, ja, ter^iufä fyat oiele ntdjt«nufcige Streike gemalt, unt wer

fte alle weig. fyört nia)t meljr mit (Srja^len auf.

38. ©an ber »etta <Ptlufa.

<S« war einmal ein reifer SDfann, ter Ijatte eine gute, fromme

5rau unt eine einzige Jooster, tie war wunterfdjön. Da geftfjalj e«,

tag tie arme 5rau ftfywer ertranfte unt junt Sterben fam. Da lieg fte

i&ven 5Wann rufen, unt fpradj: „lieber SWann, idj mug nun fierben,
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ttr empfehle icfy mein liebe« Sint an. SSerforidj mir aber, tag tu nito

eber »ieter Ijeiratljen »iflft, al« bi« (Sine fommt, tie tiefen Sting tragen

fann." Damit jeigte fte ifmt einen 9fcng, ten fte $u ibren antern 2cfymud%

fadjen legte, unt ftarb. Die Dodjter »urte nun »on lag ju Dag fcboncr.

Da fiel e« ifyr eine« Dage« ein, fie »olle einmal tie Sdjmutffaajen an«

fd>auen, tie iljrer 9)futter gebort batten, unt al« fte ta« &afi(ben auf*

machte, fafy fie ten SRing, ten tie 2tfutter auf bem Dottenbette ifyrem

uTtann gezeigt l)atte, unt probtrte tyn an. Unt ftefye ta, ter 9ftng glitt

ganj leicht an ten Singer, al« fte Um aber abjieljen »eilte, fonntc fu

ilm nidjt »ieter abbefommen. 9iun »urte fte bange, unt tafye: ,.SSa»

»irt ter Steter fagen
!

" Unt tamit er e« ni$t fefyen fotttc. »idclte fte

ein £appdjen um ten ftinger. 211« nun ter Steter ten Wappen um ten

ginger fafy, unt frug. »arum fte ten Singer um»irfelt fyabe, antwcnete

fte : ,,(S« ift nidjt«, lieber Steter, ia> fyabe midj nur in ten Singer ge*

fdmitten." „?afc mid> einmal fetyen," fyradj ter Steter. 8ie »ottte nidrt,

aber ter Steter »urte jornig, unt rig tl)r ta« £ä>pdjen ab. Da fafy er

ten 9ftng unt rief : „Du trägjt ten 9ting unt tu foflffc meine

fein." Da« SHätdjcn crfdjraf fefyr, unt fpra$ : ,Ä<b, lieber Steter, trie

fonnt ibr mir eine folcfye £ünte »orfplagenV (Sr fyörte aber niAt auf fu,

fontern »tetertyoltc nur: „Du foUft meine Stau toerten." „(Sc lagt müb

»enigften« crjl ju meinem 33eia)tt>ater gelten," f»rad> fte. Da ging fte ju

iljrem S3eidjtt>ater, unt fing an ju »einen, unt erjagte iljm, »elcbe« Skr*

langen tljr Steter an fte ftefle. Der Skicbtoater »ar fefyr erfdjroden, unt

forad> : „SBir muffen ifm Ijinljalten, bi« er »ieter ju Sfcrftante fommt

Verlange oon ifjm ein ftleit, ta« eine 5*rbe fyabe, »te ter ^immd.

unt tarauf 6onne, ÜRont unt alle Sterne. Dann »etteft tu feine

Srau »erten." Da« arme Sttätdjen ging jttm Steter unt fyracb : „SteteT,

»enn ifyr mir ein ftleit bringt, ta« tie S^ben te« §immel« fyat, unt

auf »eld>em tie (sonne, ter üttent unt aüe Sterne ju feben flnt, fe

»iü id> eure Statt »erten.** Der Steter ging fyin, unt fudjte ta« tfletfr.

aber fo feljr er in allen £5ten tarnacb frug, ein fold>e« £leit »ar nirgeut

ju ftnten.
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@anj mrßmutljig ging er auf Da« gelt, unD t>ac^te nur Darüber

nad>, wie er Da« tfleiD mobl befommen folle. Da gefeilte fidj ein feiner

#err $u ifyra, unD frug u)n, toarum er Den $opf fo fangen (äffe. Da
erjagte er ilmt feinen Kummer. ,JD," fprad} Der £>err, „toenn e« metter

nidrt« ift, Da« miß t<$ Dir fcfyon Derfcfyaffen; warte nur fyier auf midj."

£a ging er fort, unD naa) einem 2öeit$en fam er roieDer, unD braute

ifat Da« Äleib mit. SDer fremDe $err aber mar Der Teufel, Der Den

SRann Daju Derfüfyrte, Die ©ünDe ju begeben. 9hm fam Der üKann ju

feiner lodjter, unD braute iljr Da* ftleiD. Da« SÄaDdjen erfdjraf, aber

e$ fagte nur : „lieber Sater, idj muß nodj einmal m meinem SeicfytDoter

geben." Da ging fte Inn, unD fpradb, : „Sieb, Sater, tcb, babe Da« ftletD

Wommen, nun nrifl mieb mein Sater fyetratfyen." Der Seicfytsater fagte

:

„Serlange »ieDer ein ÄleiD Don tym, Da« Die garbe De« Speere« fyabe,

un& toorauf alle liiere unD $flan$en De« fltteere« ju feljen feien." Da
ging fte fyin, unD bat tfyren Sater um ein foletye« ftleiD. Der Sater

fuä)te Da« ttleiD in allen ?äDen, unD Da er e« nirgenD« finDen fonnte, fo

ging er an Den Ort, wo ifjm Der Sofe begegnet mar. $fod> Diefe«mal

fanf er ifm Dort, unD al« er tym feinen SBunfcb »orgetragen, braute

ibm Der Teufel Da« äleiD, Da« tyatte Die garbe De« 2Heere«, unD Darauf

fcaren alle $biere unD 'pflanjen De« SReere« m feben.

2U« er e« nun feiner Softer braebte, fpracfy fie mieDer : „lieber

Sater, lagt mieb nur erft mr Seicbte geben." Da frug fle Den Seicbt*

oater um SRatb, unD Der fagte ityr, fte folle con ifyrem Sater ein flleiD

verlangen. Da« Die garbe Der GrDe fyabe, unD auf toeldjem alle Sfyere

unt Slumen Der (SrDe ju fetjen feien. Da« tt)at fte. aber Der Sater ging

geraDen 2£ege« jum Xeufel unD lieg ftcfy aueb Diefe« ÄleiD geben.

9hnt roufcte Da« arme 9HaDdjen ntc^t meljr, roa« fte tfyun foflte,

fam mm 53eicbtDater unD flagtc ilmt, wie ade« »ergeben« fei. Da fagte

ter Skidnrater : „Serlange Don Deinem Sater ein ftleiD ton grauem

ÄafcenfeU." Da« t^at fte, unD Der Sater ging »ieDer mm Deufel, Der

Derf6affte ifmt aueb, Da« $letD Don grauem ftafcenfell. Die Dotter aber

ging wieDer mm Seicbroater, unD flagte u)m, Dag il)r Sater Dennod?
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fernen SBiÜen nicht aufgebe, „©erlange, tag er Dir $wet 2Naj;e*; ocU

^Serien unt (Stelfteine bringe," rieth it>r ter ©eichttater. «I« fte ihren

Skter nun um tie jwei 9föa§e t>ott perlen unt (Stelfteine bat, üe§ er

fte ftch com Xeufel geben, unt braute fie it)r auch. 9hm wujjte fte fub

nicht met)r ju Reifen, unt fo befchlojj fte, ju entfliegen ; machte ein 8ün«

teilen au« ihren bvci Gleitern unt ten perlen unt (Steifleinen, unt

wartete Dann, Dag e« borgen würte. 311« e« tämmerte, ftanb fte auf.

füllte einen 93ecfen mit Söaffer, unt) fefcte $wei Sauben hinein, iplö'fciicb

flopfte il)r SBater an tie £hure , unt frug fte, ob fte balb fertig fei. „Ocb

wafdje mich eben, lieber $ater, " antwortete fie, fdjlfipfte in ta« Äleir

com grauem ftafcenfeU, nat)m ta« 33ünt>eld>en mit fuh, unt) lief tnreb eine

$interthür in« greie, unt »eil e« noch ^alb tunfei war, fah fte ntemant.

Unterteffen wartete ter $ater ju §aufe auf fte ; wenn er fuh aber ter

Xt)üre näherte, unt ta« ^lätfc^em ter Xauben im 93ecfen hätte, taebte er,

fte fei noch am Saften, (Sntlich riß u)m tie ®etutt> ; er ließ ta« Simmti

aufbrechen, aber e« war niemant tarnt. 2)a wurte er feljr jorntg. aber

fein 3cm t)alf it)m nicht«. — Stoffen wir nun ten ©ater, unt fetjen trir,

wa« au« ter armen Xodjter geworten ift.

dement jog fte fort, bi« fte in einen tickten SBalt !am. 3n tem

2£alte aber jagte an temfelben Xage ter junge ftbmg, unt al« er ta*

fremtartige SBefen im grauen ^eljmantel fah, meinte er, e« wäre ein

Xfuer unt wollte e« fließen; ta rief ta« arme ©catchen: „bebtest

mich nicht." 9tun war er noch mehr erflaunt über ein Xluer, ba« fpreeben

tonnte, unt rief ihr ju : „Och befchwöre ti<h bei tem tarnen @ctte*.

tafe tu mir fageft, wertubift." „©efchwöret mich wty." antworte

fte, „tenn ich &m eine getaufte "Seele." „SBie heifeeft tu tenn?" frug ter

tfbnig. „Och heifa ©etta $ilufa" *»)
. „SBiUfi tu mit mir auf mein Scblcp

fommen ?" forach ter Ätfnig. „Oa," antwortete fte, „lagt mich eureSR^

fein." $)a nahm fte ter $omg auf fein «chlog, unt frug fte: „2Bo ttiüjt

) Mondelli.
•) Xic paarige $ertt)a.
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t>fl»ofaen?" „dm $uhnerftou7' antwortete fic. *ttun wohnte fic im

püfncrflaü, unt terforgte tie §ühner, unt ter König fam jeten lag

ut u)r, brad)te ihr ledere ©ifien, unt unterhielt ftd) mit ihr.

Sine« Xage« fam er nun aud). unt fprad) : „2Beif$t tu, öetta

i^ilufa, in einiger &it iji meine $od)jeit, unt ta foflen jefct trei Hage

SejtUd)fetten fein. §eute tfl 93aÜ, willft tu aud) fommen?" „2öie tonnte

ufc in euren ©allfaal fommen," brummte ©etta $ilufa, „lafet mid) tod) in

211« e« nun Äbent gehörten mar, warf fte ta« graue Kafcenfeü

ab, unt wünfebte ftd) eine Kammerfrau ; tenn mer tie trei Kletter befafc,

bnnte ftd) wünfd)en, wa« er wollte, unt e« gefd)ah. 2ll«bato war aud)

eine Kammerfrau ta, tie wufd) unt tammte fie, legte t^r ta« Kleit an,

«tf tem ^onne, 3Ront unt alle 3terne $u fehen waren, unt fdmtücfte

jte mit tem ©d)mucf u)rer Butter 9tun wünfd)te ftd) ©etta ^ilufa

jtttb nod) einen 2Bagen mit frönen Uferten unt mit Maien in $ioree,

rat fu^r tann auf ten ©all. 2Ü« fte im £aal erfaßten, war fte fo

trunterbar fd)ön, tag SUleS fie anftaunte, unt ter König lieg feine ©raut

flehen, tanjte ten ganzen Äbent nur mit ihr, unt fd)enfte t^r eine goltne

Äatel. 9Ü« aber ter £an$ ju (Snte war, entfprang jte ilmt, unt fefcte

ftö) in ihren 2öagen. „springt tiefer Dame nach," rief ter König feinen

Dienern yx, „unt feht, wohin fte fahrt." Sie warf aber fo mel fixiert

nnt Stelfktne au« tem SBagen, tag tie Diener taton geblentet wurten,

ant nid)t fahen, wohin fie fuhr. Da« Matchen aber
f
prang in ten

Öüfmerftaü, unt jog eiligfi ihren grauen ^Jeljmantel an. nun ter

Satt au« war, fam ter König wieter $u ihr, unt forad) : „Ha), ©etta

tyutfa, wenn tu wüBteft, wa« für eine fd)öne Dame auf tem ©all er«

fdjtenen ift ! Unt niemant wei§, wo fte h^ ifi." ,,2Ba« gehen mid> eure

ichenen Damen an," brummte ©etta $ilufa, ,,au« tem beften Sd)laf habt

ihr mid) gewerft."

%m anfcern lag fam ter König wieter, unt fpracb : „©etta ^ilufa,

heute ift ter $weite ©all; willft tu fommen?" ..Sollt ihr mid) tenn

nun ©eften haben?" fogte fte, „lagt mid) tod) in ftuhe." 8m «beut
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aber fleibete fie ftdj nod> t>iel fdjBner als ba$ erftemal. unb trug ra«

Äleib, auf teeldjem aOe liiere unb 9$flan$en be$ 2Reere$ ju fefyen tearen,

aua? frönen «Scfmturf legte fte an, unb al« fie in ben SBaÜfaal trat,

ftaunten alle 2eute über iljre teunberbarc <Ed}önljeü, unb ber ftemg tan$te

nur mit tyr, unb fajenfte tyr eine golbne Uf>r. Die S3raut aber teollte

»ergeben bor &cm unb (Siferfucbt. Der Äönig fyatte fetyon hn 33orau«

feinen Wienern befohlen, reä)t aufjupaffen, teoljin bie fdfcone Dame fafyre,

aber al8 fie entfarang, tearf fie ifynen »ieber fo »tele Äoftbarfeiten in bie

klugen, tag fie geblenbet tourben. Der Äcnig tear feljr jernig, aber e*

batf nta>t«, bad üWata>en faß föen teieber im $utmerffcall in feinem

grauen tfafcenfeH. 9ton fam ber ftöntg teieber ju iljr, um if>r $u er*

jagten t>on ber febenen Dame; fie aber brummte ifyn nur an.

9!m näctyften borgen fam er aueb, unb fagte tyr : „33etta $t(ufa,

ljeute ift teieber 23aü\ unb fyeute mufj idj erfahren, teer bie Unbefanntc

ift." Sllfo lieg er feine Liener rufen, unb ft>ra$: „Senn ifyr tyeute

ntc^t fyerau«friegt, teer bie Dame ifi, fo foftet e« eu$ euren tfotf !" %m
Äbenb legte 93etta $ilufa ba« ftleib an, auf bem alle Spiere unb 53lumen

ber (Srfce )u fefyen tearen, nafym ifyren fdjönfien <3$muc!, unb als fte auf

ben ©all fam, tear fte nodj biet fdjöner, als an ben borljcrgefyenben Hben*

bcn. Die SBraut »ar in $3er$»eiflung, benn ber Äonig tankte nur mit

ber gremben, unb fünfte iljr einen toftbaren Üftng. Äl« fie aber ent<

frrang, tonnten üjr bie Diener boa? nta)t naa>, benn fte blenbete fte

ebenfo wie bie erflenmale, unb entflog in ifyren $itynerfto&\ Dtcfimal legte

fie ba$ fdjone $letb jebodj ntc^t ab, fonbern 30g ben grauen 2ftantel fcfynefl

barüber. Da ber ftiJnig nun fyorte, bag fte teieber ftmrloä berfAteunben

fei, tearb er fefyr jornig ; bie Diener aber fielen auf bie 5cnie, unb fagten,

fte fönnten ja nidjt« bafür, bie fäöne Dame fabe ityre 3fogen gcblenbet.

Da ging ber Äonig ganj traurig jur 53etta <ßilufa, unb foracb : „Ha),

S?etta ?ilufa, idj bin ganj franf , benn bie fdjone Dame ifi teieber ftmrlo«

berftt)»unben." 3ie aber brummte ityn an: w9Bad fümmert midj eure

fä>öne Dame? Jaßt mic^ in ^u^e." Der Äönig würbe nun ganj

f^teermüt^ig, unb badete immer an ba« fd^one ütfabdjen.
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Hm nacbften borgen, al« ter £od) ta« ©rot fnetete, ta« auf tie

lafcl te« $onig« fommcn follte, fam 23etta ^ilufa in t>tc ftüdje, unt

bar: ..©ebt mir audj ein roenig Xeig, icfy tt>iU ein 33rotd>en für mid?

baffen. " „@efy meg." antwortete ter Äocfy, , f
ma« millß tu mit teinen

famufctgen $anten 93rot Warfen ; ta« »irrte fdjcn merten
!

" 6ie aber bat

ihn immer unt immer mieter, tag er ifyr entließ ein <stücfd}en £eig gab,

nnr um fie lo« ya. merten. Ta fing ftc an, mit ifyren fdjmufeigen ganten

ra$ $3rot ju fncten, in tie ÜJtitte aber terbarg fie tie goltne %tte(, tie

ter Äönig ifyr auf tem 33atl gefdienft fyatte. „2o," fagte fie, „jefct müßt

ibx mir aber audj ta« Sköüdjen in Den Ofen fdueben." $a« tfat ter

Äca), unt fic^e ta, al« er nadj einer 2Beile ten £fen mieter öffnete,

war aü ta« ^rct verbrannt, ta« fleine fdjmufcige ©rotten aber, ta«

Öetta ^ilufa gehörte, mar $u einem munterfdjflncn meifjen SBrctlaib ge*

tterben. $)a rief ter tfod) tie 23etta ^ilufa, unt fprad) : ,$6), 53etta

^ilufa, gib mir tein 53rot, tag id> e« tem tfönig bringe." ,.9tein, nein,"

antwortete fte, „mein 33röta>en muß id> felber effen ; »a« gefyt mid> ta«

an, ob euer S3rot »erbrannt iji." $)a bat fte ter ftoct): „2ldj, 53etta

$tlnja, idb fomme um meinen 2)ienft, menn tu mir tein $3rot nicfyt

aiSft
;

tlju e« tod)." Da lieg fte ftcfy erbitten, unt gab iljmt ta« SBrot,

unt ter äodr) föicfte e« tem tfbmg jur Xafel. 3(1« ter Äönig e« fa^

|>raa> er : „§eute iffc ta« 23rot einmal ganj f$ön geraten," unt fdmitt

e* an. Da fiel tie goltne ftatcl Ijerau«, unt er ertannte fte fogleufc.

£a lieg er feinen $odj rufen, unt fpradj : „©er bat tiefe« munterfdjöne

$rct gebacfen?" Der $odj mofltc nicfyt tie SBatyvfyeit gefielen, unt ant«

wertete: J*oniglidt)e fDcajeftät, id) t)abe e« gebacfen." Der &önig tackte

fcety, ta« fei nidjt möglich, er fdjmieg aber ftiu\ unt termafyrte nur tie

goltne ftatel.

Den nadjften ÜWorgen tarn 93etta ^ßilufa mieter in tie Äüdje, mity*

vent ter Äodj ta« 33rot fnetete, unt fyradj : „©eftem ^abt i^r mir

mein SrotAen »eggenommen, tarum müßt iljr mir l^eute »ieter ein

£tüdcben Üeig geben ; aber ta« fage icb euc^, fyeute miH icb e« felbfl

eiien." gab i^r ter $od) ein 2türf6en !Xeig, unt fte madjte ein
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268 3S. $en ter »etta $üufa.

$rot tarau«, unb üctflccftc in ter SRitte tie goltne Ufyr. $11$ e« aber

3eit war, ta« Sörot au« tem £>fen $u Iwlen, war wieter alle« 33rot

©erbrannt, unt nur au« tem fd^mufcigen ©rotten war ein ferner

weifeer £atb geworben. Da bat ter $od> wieter tie $etta $ilufa. fic

möge ifjm todj ta« 33r6td>en geben, fte aber tiefe fidj erft lange bitten ;

entließ gab fte e« ümt. Sil« nun ter Äenig in tem 99rot bie getane lHjr

fanb, liefe er feinen Äodj rufen, unt frug ü)n, »er ta« ©rot gebarfen

fyabe. Der Äodj aber antwortete, er babe e« gemalt.

Den Dritten lag madjte 93etta ^ilufa wieter ein ©retd^n. unb

legte ten SKing hinein. $« ging aber eben fo wie tie antern Tage; ta«

$rob te« Äenig« oerbrannte, unt) nur ta« eine 33rot mit tem SRing,

würbe weife unt loder. Da bat ter #od> Die Söetta ^ilufa, fte fofle e«

ifym tod) abgeben ; fte aber wollte lange nicfyt, unb gab e« ifym entheb

brutnment. Der Honig war gan$ ungetulbig, tenn er tadjte : „£eute

mufe ter SRing im Sörot fein," unt) ridjtig, al« er ta« $rot jerfönitt,

fant er ten föing. Da liefe er ten Äea) rufen, unt» frrac& : „2$enn tu

mir ntdjt tie SÖaljrljeit geftefyfi, wer ta« 53rot gebarfen bat, fo jage üb

titb au« meinem Dienft." Da erftbraf ter äoeb. unt er^aljlte title«,

wie e« gefommen war. „©dürfe mir tie $etta ^ilufa b^auf," \Vxab
ter tfemg.

311« fte nun fam, fdilefe er alle Dfjüren }u, unt foracb : „Seit trei

lagen finte id> in tem #rot, ta« tu gebarfen, tie goltne SRatel. tie

Ufyr unt ten 9ftng, ten idj ter fronen Dame auf tem SBafl gegeben

fyabe. Du biß feine $ütynermagt, wie tu un« glauben machen wiflft;

fage mir alfo. wer tu bifi." <5ie aber antwortete : „Od) bin nur tie

93etta ^ilufa, unt weife nidjt« ton tem, wa« ifyr mir fagt." Da trefye

iljr ter ßbnig : „Senn tu mir nitbt gleid> fagfi, wer tu bifi, fo laffe tcb

tir ten topf abbauen." Da warf fte ta« graue tfafcenfefl*; ab, tafe fte

*) Wa<b einer anbem Werften laßt ftd? bie $?etta
v
JMlufa ftatt eine« Äleifcrt

au6 ftageitfell ein b?l$erne« ®ebaufe mad)en, mit frcwealidjcn @Uetem. 3n
fctefe* fledt ftejüb ju tprer ftlud)t ; turtb ibren langen Slufcm&alt im ©alb wirb

e« ganj mit äReo« bewachen ; am $efe tc« Äcnig» ailt fte für ein '"eltfamc*.

fprea)enbc8 wilbe« Wer.
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39. 8on bcn 3ivitting«bvUDcni. 209

atm ScrfoVin fam. fo jung unt f<r)ön, wie fie war, in tyrem fronen

glänzten Gleite. 3tl« ter #bnig fte fa^, ertannte er fie gleich, febloß

fte in feine Hrme, unt fprad} : „£)u foöjt meine ©emaljlin fein." Da
rief et feine ÜJhitter tjerm, tie n?ar gan$ oergnüngt, ifyren Soljn roietcr

gefrort unt mnnter 3U fetyen, unt ed rourte ein fdjöneS £>oci)$eit«feft ge»

feiert, tie andere 33raut aber mußte roieter natt) §aufe ge^en. Unt

ter König mit t>ie junge Königin lebten gtüdlicr) unt jufrieten, mir aber

Ipben ta« ^a^en.

39. 93on ben 3^^tngMrübem.

(5« war einmal ein tfonig, ter fatte ein fernes große« 9tei(t), er

fome aber gar feine Ämter. 9tun begab c« fut), tag ein $rieg auäbrad)

mit einem antern fömig, unt ter $önig mußte audj in ten #rieg jicfyen

nnfc terlor tie S(r)lacr)t, alfo taß er autt) ade feine Staaten ©erlor, unt

mit feiner Srau au$ tem 9feict)e fliegen mußte. 2>a roanterten fie eine

lange 3eit, bi« fte an eine Stelle am ÜKeereöfrrant famen, wo niemant

$n fe^en toar ; tort bauten fte ein ^üttdjen unt ter Äcnig ging auf ten

Jif'Afang, unt tie tfbnigtn fodjte tie 5tfd>e, tie er beimbrafye, unt fo

lebten fie rummerli$ mit einanter.

9hm begab eS für) eine« £age«, tag ter töönig einen goltnen giftfy

fing, ter fpraa) $u tym : „C>ere, nimm miefe mit nadj $au$, unt fdmeite

mitt) in a<r)t Stüde. 3»ei *>aöon 8^ teiner grau m effen, jtoei teinem

?fert, jtoet teiner §üntin, unt jtoei vergrabe in ten ©arten, fo toirt

ed tem ©lücf fein." Der $onig tljat alfo
;

braute ten gifdj natr) $au$

nnt jerfdmitt il)n in atr)t Stüde. 3toei tason gab er ter Königin m
effen. )U>et feinem opfert, $u>ei feiner £üntin, unt m>ei »ergrub er in

ten ©arten.

SRidjt lange, fo tyatte tie Königin 2lu«fidjt, ein tfint ju befommen,

unt als iljre 3ett r)cranfam, gebar fte jtoei rounterf<r)öne Änaben, tie

fallen fid> fo älmuer), tag man fte nicr)t oon einanter unterfebeiten tonnte,
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unb an bemfelben Xage braute ba« ^fert> jwet güflen $ur 95*ett, unb

t>te $ünbin jwei $tinblein, unb in tem ©arten wudrfen $wei Scbwerter

auf. Die waren ganj oon ©olb, unt waren 3aufrerfd}tt>erter. Die betten

tfnaben wudjfen auf unt) gebietjen, unb würben irmner großer unt

ftärfer. Sie glichen ft$ aber fo, bafe felbft Eater unt» Butter fte ntdjt

oon einanber unterfReiben tonnten.

2H« fie nun große, jtarfe Oüngünge geworben waren, erjagte iljnen

il)r $ater eine« £age«, wie er ein mächtiger Äonig gewefen, aber oon

einem 2Jcäd>tigeren befiegt unt> feiner Staaten beraubt worben fei

J3ater," antworteten ba Die beiben trüber, „wir woflen au«jtel>en in tte

weite 2Bett, unb euefy eure Staaten wieter erwerben, ©ebt un« euren

Segen unb lagt und jieljen." Der $itaig unt) tie Königin waren fcf>r

betrübt unt) woflten tfyre lieben Äinber nicfyt jiefyen lajfen, aber tie beiten

33rüber antworteten : „28enn i^r un« euren Segen nkfyt geben wollt, fo

müffen wir eben oljme Segen fortjieljen, t>enn fortjiefyen wollen wh\
M

Da gaben iljmen bie (Sttern ifjren Segen, unb jeber ton ben Brütern

50g ein« ber 3auberfdjwerter au« bem ©arten, befrieg ein« fcer fjerte

unb nafym einen ber £unbe mit ftdj, unb fo ritten fte auf unt baoen.

fll« fte nun eine 3«ttang geritten waren, f»rad> ber (Sme: „lieber

Söruber, Iner wollen wir un« nun trennen ; getye bu auf bie eine Seite,

fo wiÜ idj auf bie anbre gelten, unb wenn wir etwa« erlangt tyaben, fo

woflen wir un« l)ier wieber treffen." Der ©ruber war e« jufrieben, unt

fo Rieben fte »on einanber.

Der eine 93ruber ritt immer gerabe au«, unb (am enblicfc in eine

Stabt, bie war feftüd) gefdmtüctt. „SBarum ift eure Stabt fo feftli* ac*

fdjmürft?" frug er (Einen auf ber Straße. Der antwortete: „Unfer

Äönig fyat einmal, bor bieten Saferen , bie Staaten eine« benachbarten

äonig« erworben; nun Ijat er eine wunberfcfyone Dodjter, ba fytf er

allen Gittern oerfünbigen laffen, er werbe ein Durmer oeranjklten, ba#

fofle brei Dage lang bauem, unb wer an allen brei lagen Sieger fei,

ber fofle bie 5tonig«to<$ter fyeiratfyen, unb at« Mitgift werbe i$m ber

$cnig bie eroberten Staaten fc^enfen." ,,©ie Reifet benn euer ffönig?"
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frag ber 3üna,ling. Da nannte u)m ber SWann ben Tanten be« jtBntg«,

unt ber Oüngling erfannte, bafj e« berfelbe Äonig n?ar, ber t>ic Staaten

feine« $ater$ erobert tyatte. Da ging er juerft in ein 2Btrtlj$fyau$ unb

erfriffye fta) mit Speife unb Sranf. Dann fattelte er fein $fert.

fönaflte fein 3auberföroert um, unb ritt aua> jum Durnter. Da waren

tiele eble bitter oerfammelt, aber ber unbefannte Süngling beflegre fie

3fle, benn niemanb tonnte feinem 3au&crfdjwcrt wiberfteljen. 3m näd)*

ftai lag erfebien ber unbefannte Oüngling wieber beim Duraier, unb

nur mteber Sieger über Äfle, unb am britten Dage ging e$ ebenfo. Da
fpraa) ber Ä?ntg ju ü)m : „Du btft an allen brei lagen Sieger gewefen,

unb follft nun meine £odjter Ijeirattjen; fage mir aber audj, »er bu bift."

2a gab fid) ber Oünglmg ju erfennen, unb f&racfy : „3dj bin ber So^n
te* #cnig$, ten ifyr befiegt tyabt, unb beffen Staaten tyr eurer Dodjter

urr Mitgift geben wollt. 3dj tyabe meine« S3ater$ Staaten roieber er*

Horben, unb bin jufrieben, unb nun wollen wir eine oergnügte ^od^eit

feiern." Sllfo gelten fie eine glanjenbe $ocfoeit, unb ber tönig«fol>n

teratbete bie £önig«todjter, bie war ferner al« bie Sonne, ftun föicfte

er feinem $3ater einen SBagen unb fctybne Leiber, unb lieg il)m fagen,

er fofle fommen, fein Sotyn tyabe tym feine Staaten roieber erworben.

In JfonigGfelm aber lebte oergnügt mit fetner jungen ©entafylin.

CrineS Jage« fiel e* tym ein, er rooOe auf bie Oagb geljen, unb

fpraa) 3U feiner grau : „3$ will tyeute auf bie 3agb gef>en, unb brei

fortbleiben." Da natym er fein golbne« Schwert, beftieg fein ^ferb,

unfc na$m aud? feinen $unb mit. Hn bemfelbigen Jage aber tarn fein

Araber auf einem anbem Sege in biefelbigc Stabt, unb roeil er feinem

öruber fo afynlidj faty, unb baffelbe ^ßferb, benfelben $mnb unb baffelbe

cdjioert Ijatte, fo gelten tyn alle &ute für ben jungen Äönig, unb grüjjten

ihn efcerbietigft. Darüber oerwunberte er fnty fe^r, unb ba^te: „Sollte

»o^l mein ©ruber audj ^ter fein?" 211« er nun an baä Sdjlojj fam,

fübrten ifjn bie Diener fnnauf, unb bie fömig£tod?ter eilte tym entgegen,

nnb rief : „3Rem lieber ©emaljl, tiefen 3Rorgen erft bift bu fortgeritten,

unb fyift mir nodj gefagt, bu werbefi brei läge lang wegbleiben." „Scf;
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fyabe midj ander« befonnen," antwortete der ÄönigSfoljn. 2>a führte fie

tyn jur Xafel, und am Äbend mußte er mit ifjr in ityre Cammer geben.

fte fid; aber niederlegten, nafym er fein jweifdjneidigeG 2a)wert, und

legte e$ jwifdjen fta> und die flBnigfltodjter, die erfdjraf fo feljr darüber,

tag fte gar niajt wagte, iljn ju fragen, warum er daä tyue. Sc tfat er

jeden Slbend.

$118 nun die drei Xage um waren, fam der junge ©eutobl der

Hcnigötodrter »on der 3agd jurüd, und atteSeute erftaunten, al$ fie den

jungen &önig noefy einmal faljen. (£r aber ging geradewegs auf da*

Scfylog. Da erbliche er feinen Bruder, der im S^lojftof ftand, trat

eilte auf tyn ju, umarmte u)n »ott Steuden, und rief : „lieber ©ruter,

biß du auefy da ? 9hm wollen wir erft redjt »ergnügt fein.'
4 Dawaren

Mt feljr erftaunt, und er erflarte dem Äonig und der $bmgStod>ter, m
Mc& jugegangen fei, und die junge grau fdjmiegte fld> an tyn, wir

fora$ letfe: ,#lfo t)at dein Bruder drei 9taa)te in deinem ©ette gentfo

Oefct weijj icfy aud>, warum er immer ein jweifdmeidige« Schwert jterfcben

und legte."

9caa> einigen Sagen famen auefy die (Sltern der beiden ©rüder an,

und alle jufaminen $ogen fte dann wieder in iljre Staaten, wo rer

tfönigSfotyn flönig wurde und die fa^öne Äönigttofyer Königin Der

andere ©rüder aber naljm mit der 3«t «nc andere äönigStccbter jut

©emaljlin, und fo blieben fie 2lfle reidj und getrßflct, wir aber find bter

ftfcen geblieben. *>

40. ©on ben jroei ©riibenu

(g« waren einmal $wei ©rüder, die waren ©eide fer)r fcMn. 2\c

lebten aber in Brmurt), und ernährten ftcfy fümmerlta) dureb den gifebfanjt.

9hm begab e$ ftdj eine« Xageä, da fte mit ifyrem ©oot auf dem 9Jtor

*) Iddi ristaru ricchi e cunsulati,

E mii ristammu cca sittati.
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fuhren, unb fifdjten, bag fte einen f(einen 3if<fy*) fingen. Da fpradfy ber

altere 93ruc*r : w5Ba« ba« für ein elenter fleiner ftifcfy tji ! 2£enn idj

na* $aufe fomme, reiß id> ifyn baefen, unb felbft aufeffen." Da ant»ortete

aber ba« 5ifdu*ein: „?ag midj am &ben, unb »irf miefy »ieber in«

3Reer, fo »irb es tein @lücf fein." M$ toa«, bu bummer Sifdj," fora$

ber Jüngling, ,,id) fyabe bidj gefangen, unb »ill bidj audj effen." Der

jüngere ©ruber aber fagte: ,,2ld), (aß bodj ba« arme gtfdjletn leben.

Sa« nfifct e« bir audj, wenn bu eä iffeffc, e« xft ja fo (lein, baß bu e«

in einem Riffen fyinunterfdjlucfen fannft. Dtyu tym ben 2öillen, unb wirf

tt in« SGBaffer." „SBenn bu mic$ am &ben laffeft/' fbraa) ba« gifölein,

„fo »erbet u)r morgen am üfleereSufer }»ei prächtige 9?offe finben, mit

2Wem, »ad ba$u gehört, bamit ifyr al« feine bitter in bie 2Belt Ijinau«*

yefyen fonnt." „$ldj, »a« finD ^ für Dummheiten," rief ber Vettere,

„irie (ann icb »iffen, ob bu bie 2Baljrfjeit fi>rid$." Der jüngere ©ruber

aber bat ibn unb fprad) : „?ag ba« Jifcfylein bodj am ?eben. 28enn e«

niajt bie Söatyrfyeit f»ria% fo »erben »ir e« föen einmal »ieberfangen.

Senn e« aber »irfliä) bie 35>a^r^ctt fagt, fo oerfdjerjen »ir ja unfer

®lüd, inbem »ir e« tobten." Da lieg fufy ber ältere ©ruber Überreben,

unb »arf bie ©oparebba »ieber in« ÜHeer. 211« fte aber ben nadjjxen

9Äergen an« Ufer famen, ftanben ba }»ei pradjttofle Otoffe, gefattelt

unb gebäumt, unb baneben lagen Ijerrlid^e Kleiber unb Stiftungen, $»ei

2anoerter unb j»ei große ©eutel mit ©elb. Da fprad> ber jüngere

trüber: „£iel# bu? 3fi e« nic^t unfer ©lücf ge»efen, bag »ir ba«

Siiäjlein am £eben geladen Ijaben ? -Jcun »ollen »ir auefy in bie »eite

Seit jiefyen, unb unfer &iüd fudjen. ©elj bu biefen 2Beg, fo »exte i$

ben anbern 2Öeg gelten." „3a," ant»ortete ber keltere, „wie foflen »ir

aber j^mal« oon einanber erfahren, ob »ir nodj am ?eben ftnb?" „8iel>

jenen Jeigenbaum," fagte ber Oüngere, ,,»enn »ir tunbe t>on einanber

falben »ouen, fo »ollen »ir Ijierfyer fommen, unb mit unferm 8<fy»ert

einen 3d?nitt in ben 3tamm mad>en
; fliegt 5Kilcb Ijerau«, fo ift e« ein

*) Voparedda, «in fd)leö)ter Heiner gtfd).

€icilianifac 2Rärd>tn. 19
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3eidjen, tag wir am ?eben flnt ; fließt 231ut fyerau«, fo fmfc wir teet

oter in £eben«gefatyr." 2Ufo legten fie $3eite t^re Lüftungen an, fdjnaQten

tie Sdjwerter um, unt fteeften ta« ©elt jn ftc^. Tann umarmten fie

einander toll 3ärtlidjfeit, beftiegen tyre Uferte, unt ritten in tie Seit

hinein, ter eine fyer tynau«, ter antere Dort tynauS.

Der altere ©ruber ritt immer gerate au«, bi« er in ein freuite«

9feia> fam. 2Ü« er nun fo einljerritt, fam er aud> an einen Strom, taran

faß eine wunterfdjöne 3ungfrau, tie war gefeffelt unt meinte bitterlich.

Denn in tiefem (Strome weinte ein böfer fiinfcwurm mit fieben Sevfen.

tem mugte ter Äönig jeteu üRorgen einen SRenfcfcn fdjitfen, tamit er

iljn freffen tonnte, fonft tyätte er ta« ganje ?ant oerwüftet. SBeil nun

uer Sconig fdjon fo tiele 2Henfa>n geopfert fyatte, fo mugte er enthd»

au$ feine eigne Dodfter tyinfdeuten, tamit ter Sintwurm fte freffen feilte.

211$ nun ter Oüngling ta« feböne 3Wätd)en fo bitterlid) meinen fafy, fang

er: „SEBaruut »eint tyr, fdjone« SDiätdjen?" ,,Hd}," anttoortete tie

ßönigöto^ter, „Ijicr bin id) gefeffelt, unt balt Wirt ein bSfcr ?intwurm

mit fieben £o>fen fommen, unt midj freffen. fd>öner Oüngling,

fliegt, fliegt, fonft frigt er eud> au$ nod}." „0<^ toill nic^t fliegen."

antwortete ter Ofingling, „fontem i$ will eud} erlösen." „Äcb, wie

wäre ta« möglich ! Diefer Sintwurm ifl ein gar fdjrecflidjeö Ungeheuer,

gegen ten Könnet iljr nidjt anfommen." „Dafür lagt mid) forgen, fcfycne«

9tfatd>en," foraä) ter Süngling, „unt faget mir nur, woljer ter i'int.

wurm fommen toirt." M@ut tenn, wenn tyr mid> befreien wollt, fo

työret wenigften« meinen föatlj. ©teilt eudj ein wenig abfeit«, wenn fta)

tonn ter Sintwurm au« ten glutfycn ergebt, werte idj ju ifym fagen

:

„JD, Smtwurm. Ijeute fannfi tu gar $wei 2Rcnfd)en freffen ; nimm aber

juerfl jenen Otingling, tenn id} bin ja gefeffelt unt fann tir todj nüft

entrinnen."
4
' SJielleidjt gelingt e« eud} tann, ifm ju befiegcn." Da ging

ter Ottngling ein wenig abfeit«, unt balt raupte ta« Söaffer, unt ein

fdjredlidjer Sintwurm erfyob fld} au« tem Strome, unt wollte auf tie

föJnigStedjter letfftürjen, um fie ju freffen. Sie aber forad) : „O, ?int»

wurm, Ijeute friegft tu gar $wei SDtenfäjen $u freffen. 9cimm juerji
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jenen Jüngling, teim idj 6m ja gefeffclt, unt fann tir boa? nicfyt ent*

rinnen." Da fffirjte ftdj ter Sintwurm auf ten 3üngling, um tyn ju

Oellingen, ter aber 503 fein gute« Sdjwert unt fämpfte, bis er tem
rmtwurm Die fteben #b>fe abgefangen ^atte. 211* nun ter ftntwmm
tett war, loffc er tie geffeln ter ÄenigStocfyter, unt fle umarmte u)n mit

are§er greute unt fpradj : „Du Ijaft midj oon tem ftntwurm befreit,

unt tarum foüji tu mein ©emafyl werten, tenn mein 23ater Ijat oer*

töntigen laffen, wer ten Sintwurm umbringen würte, tem wolle er

feine Xoä)ter $ur grau geben." Der Jüngling aber antwortete : „3efct

fann tdj ntc^t tetn ®emaljl werten, tenn id> muß nod) lange um^erjie^en.

Baue aber fleben 3al)re unt fieben Senate auf mid) ; wenn iij bi«

ta^in nidjt wieterfomme, fo fannft tu tidj oerljeiratfyen. Damit tu midj

afcer einji wieter erfennjt, fo wiu* ictj tie fteben &m\$tn Stntrourm«

mitnehmen." Da fdmitt er tie fteben £vlx[$c\\ fjerauä, unt tie $ihtig«*

tcfyer gab tym ein geftitfte« Xucfy, tarin wicfelte er tte Bingen, &ejücg

fein ?fert unt ritt taoon.

Sticht lange, fo (am ein 3flaoe ifyreö Skterä, ten fantte ter ftönig,

tafc er nadj fetner armen Xocfyter feljen folle. 311$ nun ter Sflaoe Ijer*

anfam, fant> er tie $b'nig«todjter frifdj unt gefunt, unt ju ityren güßen

lag ter erfcfylagene ?intwurm. Da fpradj er ju tyr : „Senn tu mir

nkbt fa)wörfi, tag tu teinem 33ater fagen wiQft, ich fyätte ten frntwurm

getettet, fo ermorte ta) ttdj auf ter Stelle." 2Ba$ (onnte tie tlrme

ü)un? Sie fcfywur alfo #Ue«, wa« ter 8flaoe wollte, unt ter 3flaoe

naljm tie fteben Stopfe, unt brachte tie $onig«toa)ter $um $5nig.

9iun tenft euefy tie greute te« annen ©aterö, al« er feine tott-

geglaubtc Dotter wieterfafy ! Die ganje Statt war oon greute erfüllt,

unt al« ter Stlaoe erjä^te, tag er ten ftntwumt umgebracht tyabe,

rief ter £onig : „So foüft tu audj meine Xocfyter jur ©emaljlin fyaben."

$ie tfenigStodjter aber warf ftdj ifyrem SBater ju güfsen, unt fpracfy

:

.#ater, tyr Jjabt euer fbniglicfye« Söort gegeben, unt te«wegen mäffet

n)r e* au$ galten, ßrwetfet mir nur tie eine ®nate, unt oergiJnnet

mir nodj fteben Oa^re unt fieben ÜKonate (etig ju bleiben. Dann Witt

18»
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idj ten 3 flauen beiratfyen." Xa gewahrte ter ftonig tfyre Sitte, unr

fie wartete fteben 3abre unt fteben Monate lang auf ifyren Sräutiuaut.

unt weinte lag unt 9tad}t um tyn.

Unterteffen turebfheifte ter Oüngling tie ganje Seit, al« aber tie

fteben Oaljre unt fteben Monate unt waren, fefyrte er jurücf in tie 3tatt.

roo feine S3raut wohnte, unt jwar nur wenige Xage, efye tie §oaV,eu

$wifd>en tem 2flaoen unt ter $iönig«todner oofl^ogen werten fcUie

Xa lieg ftd> ter rechte Bräutigam bei tem äönig melten, unt ftracb

M ttcniglicr>e ^DJajeftät, mir gebührt eure Xeduer, tenn icb Ijabe ten Vint*

wurm ermortet; fefjet i)ier $um 3M;r$eicben tie fteben 3un8cu ttfftnr-

wurm«, unt ta« geftirfte Xucfy ter Jiönig«ted}ter.*' Xa fpracb aneb t\c

MÖnig«tocf/ter : 3a, lieber $ater, tiefer Oüngling fpricfy tie ©abrfrt;

unt tjt mein Bräutigam; tenn fo unt fo ift e« mir ergangen. Spelle:

aber tem 8flaoen tennedj Oerzen." Xer Renig aber rief: „Gtneui

feigen ^errätfjer fann man nicht oeqetyen; gefebwint, baut ü)m ten

£oof ab." 2llfo wurte tem falfcfoen 2flaoen ter $c»f abgebauen, unt

ter Rönig teranftaltete ein fyerrlidje« £odrjeit«feft ; tie $lönig«toa}ter bei=

ratete ten febönen düngling, unt fte lebten glüeflid) unt lufrieten nui

einanter.

Nun begab e« ftcrj aber eine« 2lbent«, tag ter Jüngling ten un^

fäljr au« tem genfter bliefte, unt auf einem Söerge ein große« beflee

vadjt falj. f,2Öa« ift tenn toxi für ein fyelle« vjd>t?" frug er feine 5vau

antwortete fte, „fiel? nidjt nacb tem ?id}t. Denn tort tyauft ein«:

böfe 3auberin, fai noc^ ^iiemant beftegen fennen." Xa erwad>te in

ü)m ter 2öunfcb, au«$U}iefyen, unt tie böfe $ere ju beftegen, unr am

nadjften borgen beftieg er fein ^fert, unt ob tie $töntg«tocbter aueb

weinte unt jammerte, fo ritt er toct) fort, tem 3?erge ju, wo er ta* ^elle

£i$t gefefyen fyatte. (Sr mujjte lange reiten, unt e« wurte tunfei, elje er

anfam, fo tag er feinen 2£eg nidn ntefyr fafy, weil aber ta« Vjd>t bell

leuchtete, fo ritt er immer geraten $}ege« tarauf $u. Xa fam er entli*

an ein fdjeneö 3cbloj$, au« teffen jjenfiern ftratylte ta« Ijelle £idjt. &
trat hinein, unt flieg tie Xrepoe b»nauf ; ta fab er ein alte« i?aßlicKv
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2S?ei6 fiten, ta« fprad) : „Üftit einem §aav son meinem Raupte rermag

ttbtidb in 2tein frerwanteln." ,$d) wa«!" rief ter üüngling, „fei

reefr flifl, tu alte« 3£eib! 95*a« wiflft tu mit einem §aar machen!"

Tie §cre aber berührte ifm mit einem ifjrer §aare, unt al^bal^ wurte

er )u 2tein, unt fonnte ftdj nitf>t mefjr rühren.

9cun begab e« ftd> um tiefelbe 3eit
»
ta6 fem 53niter an üjn tadjte,

rat fpradj : ,,3d) wißt tod) einmal an tem geigenbaum fefjen, ob mein

toter noeb lebt eter nid>t." Ta ging er $um Feigenbaum, unt fdjnitt

mit feinem 2ctywert hinein, unt ftefje ta, e« flc§ 53(ut fjerau«. ,;M !

rrefe mir! mein Brüter ijt entweter tefct cter in ?eten«gefafyr. 2o will

id> mieb tenn aufmfccben, unt u)n turdj tie gan$e 2Öclt fudjen. Ta
frefheg er fein opfert, untfpradj: ,,2(uf, ^ßfertdjen, fyebe teine §ufe

!

"

rat ritt turd) tie gany» SBelt, bi« er eine« Tage« in tie Statt fam, wo

fein toter ftdj oevtyeiratfjet fyatte. Tie arme ftonig«tod>ter aber wartete

umnerfert auf ifyren ©emafjl, unt weinte bittere Tfyränen um ifm. 9hm
fant fte eine? Tage« aud) wieter im halfen, unt flaute nad) ifyrein

üttanne auö. Ta faf) fte teffen jüngeren 53ruter ta^erreiten, unt weil

er feinem dritter fo a^nfie^ fafj, unt aud> tie gleite Lüftung trug, fo

meinte fte, e« wäre tfyr (^emafyl, lief i^m t>etl greute entgegen, unt

rief: bift tu entließ jurücfgefefjrt ! mein lieber ©emafyl! wie

lange babe idj auf tid> gewartet." 911« ter Jüngling ta« l)erte, taebte

er gleid» : ,,.£>ier ift mein Sßruter gewefen, unt tiefe« fdjene 3Nätd>cn

ttt meine 2d>wagerin.'' (£r fagte aber nidjt«, fentern lieg fte bei tem

Glauben, taj? er if>r @emaf)l fei. Ta führte fte ifyn tott greute $um

alten Sentg, unt aud) tiefer freute ftd) feljr, feinen <2d)Wiegerfof)n

fcieter^ufefjen, unt fte aj$en unt tranfen mit einanter. %n\ Slbent mußte

ter Oüngling mit ter tfonig«ted>ter in iljre Cammer gelten, al« er ftd)

aber entfleitct baue,
*

3
og er fein $weifd)neitige« 2d)wert, unt legte e« ent*

^wifeben ftd) unt tie grau feine« dritter«. 2ie erfdjraf. al« fte ta«

jteeifebneitige 2d>wert fab, wagte aber nidjt, iljn m fragen, warum er

^3 tbate. 2o vergingen me^re Tage. Sine« 3lbent« aber flaute ter

Jüngling jum genfter ^inau«, unt fab aud) ta« befle ?i*t auf tem
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40. $on ten jwct Sörücern.

©erg. ,,2ld}!" rief tie £ömg«todbter, „fdiauft tu fcfyon »tetcr nad>

jenem StduV SBiflft tu vielleicht nod> einmal auSjietyen, um tie befeuere

ju beftegcn ?" $a mevfte er, tag fein ©ruter in ter ©etvalt einer 3*u«

berin fein mfiffe. unt am nadpfien Stfergen beftieg er fein Effert, unt

fvradj 311 ünn: ;#uf, ^fertdjen, fyebe teine§ufe!" unt ritt IjeiniliA

tavon. 2$ic fein ©ruter mußte er tcn ganzen $ag reiten ; gegen 5Ibent

aber begegnete ev einem alten SDcännaVn, ta« tvar ter ^eilige Ocfe^.

£er frug ifm : „2Bo$m reiteft tu feböner Jüngling '<" $a erjagte e*

ifym ter Süngling, unt fvracb: „3dj nnH meinen ©rutcr erlöfen. ter

in ter ©etvalt einer btffen $ere ift." „Steigt tu, tva« tu t^un mugt?"

fntg ter ^eilige. „£ie ©etvalt ter $e$e liegt nur in iljren paaren,

tarum, toenn fie t-td> antriebt, fo fvringe fyin^u, unt ergreife fte an ten

§aaren, fo ift ifyre 2J?ad?t taljin. §üte vid) aber, fte lofyulaffen, fon-

tent laß tid} ju teinem ©ruter führen, unt jtoinge fte, iljn tvieter

lebentig $u machen ; tenn fte Ijat eine Salbe, tveldje tie Sotten auf«

erroetft. SBenn fte aber teinen ©ruter in« ?eben jurücfgerufen f>at, tann

fyaue ifyr ten tfovf ab, tenn fte ift eine fefjr bbfe $ere." Xtx Sünglina,

taufte tent Ijeiligen 3ofevl), unt ritt weiter, bi« er an taß Schloß fam.

£a trat er fyinein unt ftieg tie Srevve fytnauf, unt fafy taffelbe alte tyä§«

Sfiteib, ta« rief tym ju : ,3)iit einem £aar von meinem £>auvte vermag

idj tidb in Stein ju vernsanteln." (Sr aber fvrang Ijinju, ergriff fte bei

ten paaren, unt fvraa) : „Du alte« böfe« Seib ! Sage mir fogleidj,

tue mein ©ruter ijt, fenft Ijaue idj tir auf ter Stelle ten ftovf ab."

Tk $exe aber fyattc nun ferne üttacfyt meljr über ifyn, unt fvracb : ,.3«b

n?ifl tid) ju teinem ©ntter führen, lag mieb nur lo«, tenn fc fann ich

ja nid>t gefyen." „@elj tu nur. tu fyäßliäje £ere," rief ter Jüngling,

unt lieg fte nidit lo«. £a führte fte tyn in einen Saal, tarin waren

viele verfeinerte 3Renf$en, unt fvrad>: „£uer if teilt ©ruter." ßr

aber fdSaute fte Slfle an, unt fvracfy: „SERein ©ruter ift nicfyt fyier ; nimm

tid) in 3lcf)t, alte £e$e, fonft Ijaue idj tir ten $ovf ab." So führte fte

ifm tur$ alle Säle, unt in jetem fvracb fte : „£>icr ift tein ©rutcr.*

(Sr aber lieg fte niebt lo«, fontern fvracb: „ÜÄein ©rutcr ift niebt bier;
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40. $en tan m*i ©rücent. 279

fubre midj $u ü)m, fonft baue id> bir ben &cpf ab." (Sttblia^ hn legten

£aal fab er feinen ©ruber am ©oben liegen. Da frrad} er : „Die« tft

mein ©ruber ; nun bringe mir audj bie Salbe, mit ber tu Die Dobten

aufenoetfft." Da mufete fte an einen Sä^ranf getyen, in bem ftanben

oiele Staffen mit £ranfen unb halben, unb er Ijielt fle immer an ben

paaren feft, unt> fo oft fte tljm eine unridjtige Salbe jeigte, Droste er

fte )u töbten, bi« fte ifjm enblidj bie redjte (Salbe gab. 9?un jtoang er

fie aud? noefy, feinen ©ruber bamtt ju befheidjen, unb al« biefer bie

klugen auffa>lug, tyeb er ber alten £ere ben ftopf ab. Der ©ruber aber

rieb ftd) bie Otogen, unb fpradj: ,,3ld} toie lange Ijabe iä> gef<fylafen!

fco bin idj benn?" „Die bßfe $ere fuelt bid> Ijier gefangen," fpradj fein

Araber, „bodj nun tft fte tobt, unb bu bift au« ifyrer 3ttadjt befreit.

9iun wollen wir aber audj bie anberen bitter jum ?eben erweefen, bie

fie oerjaubert batte." Da befinden fie alle bie oerfteinerten ^prtnjen unb

bitter, unb Sitte würben wieber lebenbig, freuten ftd>, unb banften iljren

Befreiern. Dann teilten fle fla> in bie Sdjä'fce unb ftoftbarfeiten, bie

fte aufgefpei^ert fanben, unb jeber fefyrte in feine §eimatlj jurfirf. Die

beilfame Salbe aber fterfte ber altere ©ruber $u fla); bann matten fi<$

tte beiben ©ruber auf ben 2öeg nadj §au$.

3U« fte nun fo mit einanber ritten, fpra^ ber jüngere ©ruber:

„0, bu 9carr, ber bu ausgesogen bift, eine $ere 3U beflegen, unb unter*

tefien ein tyifcfdpe SBeib $u $aufe attein gelaffen tyaft ! Derweil tyat fle

mia? für ifjren ©ema^l angefefyen, unb idj fyabe fogar Hjr ©ette getfyetlt.

"

3118 ber ©ruber ba« fyörte, entbrannte er in heftiger (Siferfucfyt, 50g fein

Sd>wert, unb fyieb feinem ©ruber ben #or>f ab. Dann jog er in bie

8tabt ein, wo bie #Bnig«tod>ter £ag unb $aa>t um itm »einte. Sil« fle

ibn nun fenroten fatj, eilte fte ifym bott {yreube entgegen, umarmte ilm,

unb fpradj : „2la>, wie lange ljabe ia> auf bitfy gewartet ! 9cun barfft bu

aber nidjt wieber auf Abenteuer au«jtel)en." Da führte fle tljn jum alten

Scnig, unb im ganjen Weid* n>ar gro§e greube über feine SRmffcljr.

3lm Slbcnb aber, al« fte ftd» $u ©ette legen toottten, fpradj feine grau ^u

ihm : „Sarunt ^aft bu jeben Slbenb ein ^roeifebnetbige« Stbtoert j»ifa)en
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un$ gelegt?" Ta erfannte er, wie treu fein Söruter gemefen mar, unfc

als er betagte, roie er iljn tafür umgebradn fyatte. fing er (aut an *,u

jammern, unt rooüte ftd> ten äopf an ten Tanten einrennen. ^löfcli*

aber fiel ifym tie Salbe ein, tie er nodj bei fid> fyatte, unt er madjte fitb

auf, unt eilte an ten Cvt, mo fein 53ruter tag. Xa befrridj er ifjm mit

mx Salbe ten £al$, unt atöbalt faß ifym ter $opf »ieter auf fcen

Sdjultern, unt er mar frifcb unt gefunt. $a umarmten ftdj tie betten

Brüter »oll greufce, unt fetyrten in tie Statt ^urürf, unt gelten einen

großen Sarnau«. Unt fo blieben fte reia) unt getröfiet. mir aber jint

bier ftfcen geblieben.

41. ©om tapfern Sdjufler.

(S8 mar einmal ein Sdmfter. ter arbeitete ten ganjen £ag, unt

fonnte todj nidjt genug ©ertienen um forgenfrei $u leben. Sineö Sage*

nun l>atte er oier ©rani oertient ; ta fam läiner vorbei unt rief

:

idf für fd>öne ^tcotta *) r;abe! ®d>öne. füge ^icetta
!

" „©,'* tad>«

itteifter 3ofepl) "*)
, „idj tonnte mir toofyl für trei @rani SRicorta laufen.

Senn icr) tann nod} einen ®rani oertiene, fo (aufe id> mir für $roei

@rani 33rot. unt fyalte ein Ijerrlicbe« aKittag^effen." fllfo taufte er für

trei ©rani fticotta, unt legte fte oov fidrj auf ten lifö, mabrent er

weiter arbeitete.

(SS mar aber ein fefyr feiger Xag, unt tie fliegen festen fnb in

Sdjaaren auf tie roeiße 9^tcotta . Xa nalmt ÜJteifter Oofeplj ein Sind

£eter, fdjlug mit aüer ÜÄadjt auf tie itficotta unt erfälug eine 2)fenac

gliegen. „ei." tad>te er, „ia> bin tod> ein tapferer S^ufter; nun trifl

icb, in tie roeite 3Selt $iefjen, unt mein GMütf oerftuben." 9?un nafcm et

einige 3^tel Rapier unt fmrieb tarauf : „günfbuntert Xotte unt trei»

* JBctOjcr Ääfc au« geronnener 9J?ild?.

Miwtro Giuseppe.
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bunten Skrwuntete." fteefte tiefe 3^tte( $u fidb, natmt aud> tie fticotta

mit, unt wantertc fort. 2i*enn er nun in eine 2tatt fam, fo Hebte er

ferne 3ettel an ten 2tra§enecfen feft, unt alle ?eute terwunterten futy

über ten tapfern 2dmfter.

*)l\m begab e$ fidj, tag e$ aud) tem ÄÖnig $u Cfyren fam, ter

raAte : „(Sin fo tapfrer Sttann fennte tir wofyl nüfccn," unt lieg $n tor

iüf) femmen. „33if* tu terjenige, ter günftuntert getettet unt Xrei«

bunten t>erwuntet f>at?" frug er iljn. „3a wo^l, föniglicbe SWaieftöt,"

ftrac^ ter 2dmfier. „3Benn tu tenn fo tapfer bift, fe mufet tu mir

einen Xienft erweifen," fagte ter tfönig. „2iefj, in jenem Spalte fyauft

em furdubarer, wilter tötefe, tem mtiffen wir jete« Oaljr einen Sttenfdjen

ctfern. tag er ifm freffen fann, fonft femmt er in tie 2tättc, unt er*

mertet un« Sltle. ©el> Inn unt töttc ten liefen, fenft laffe td} tir ten

Hopf abbauen." „ftdj, id> armer 9tfann," tackte ÜWeiftcr 3ofepf>, „jefct

bin id> gewiß verloren, (Sntweter frigt midj ter Üftefe, oter ter ftbnig

lagt mir ten Äopf abbauen." SESeil er aber fcblau unt üftig war, fo

rerlor er fcennodj rttc^t ten üttutb, fontem fauftc etwa« Gfyp«, unt

motzte ftc^ auf ten ©eg in ten ©alt. Unterweg« aber fnetete er fid>

Äugeln au« ©typ« unt 9?icotta, unt fteefte tie Äugeln in tie Xafcfye.

Sie er nun ein gute« 2türf weit in ten ©alt binein gewantert war,

bone er auf einmal einen großen £arm, al« ob jemant ftarfe 3le|1e ab«

bretfce. „2lf>a," ta^te er, ffta ifl wof>l ter ftiefe," unt fletterte befjente

auf einen 33aum. Widjt lange, fo fam ter SKiefe Ijeran, ter war furdjtbar

anmfefyen, unt brummte nur immer: „Odj riedje 2Renfdjenfleifd}, id}

ried>e ÜÄenfdjenfleifö ! " 81« er nun tie klugen aufhob, unt ÜReifter

3ofep^ auf tem 93aum ftfcen fafc, fpraety er: „2o, tu bift e«; fomm

?ed> herunter, idj (jabe tir etwa« $u fagen." ,,©e!> fort," rief ter 2dm*

fter, „tenn wenn tu midj ntc^t in SRufye laffeft, fo tre^e idj tir ten $al«

um." „Xu fleiner ©idjt," rief ter 9fiefe unt lachte, „tu 3ttcv9'

nHÜjt tu ta« anfangen?" JD," fprad) 50ceifter 3ofepfy. „tu weifet gar

nity, wie ftarf idj bin. 2ief> einmal tiefe Sftarmerfugeln, tie ^ertrürfe

td> mit meinen Singern ya 2flef>l" Damit nafem er feine @i>p«fugeln,
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jertrüefte ftc mit feinen gingern, unt fheute ta$ 2Reb,l auf ten 33eten.

Der iKiefe aber glaubte roirflid}, e$ feien üHarmorfugeln, unt war über

Die traft bc* fleinen SRenfcben gan$ entfefct. „tomm herunter, @;t>atter/
,

frnaa? er. „unt bleibe bei mir. SDenn 3toei fo ftorfe 2Renföen. wie wir

5kite fint. ftc^ bereinigen, Dann fann ifmen ja nicfytä miterleben.*

311* nun ter £d)ufter fjörte, tafe tyn ter $icfe ©etatter •) nannte,

fletterte er aan$ bergnügt herunter, unt) fpradj : ,,©ut, mir wollen bei

einander bleiben ; füfyre mid> in teine $fitte." Da führte üjn ter Stiefe

in feine $>ütte unt fagte : „3efct rooüen mir uns in tie §au«fyaltung**

gefebäfte tbcilen. ©er; tu an ten Brunnen unt fjole SBafjer. fc triü icb

umerteffen geuer anmaßen. Dort fteft ter trug." Da jeigte er ibm

einen trug, ten ter fleine Sttcifter 3ofepIj nidjt einmal aufgeben fonnte.

roaS," f&racr) ter liftige 3dmfter, „gib mir lieber einen recfyt ftarfen.

langen 2trid\ fo bringe icb tir gleüf» ten ganzen ©runnen mit ; fenjt

muf? itt) ja jeten lag jum ©runnen laufen." $U« ter Sttiefe taä bene.

erfcfyraf er nod> mefyr, unt tadrte : „9tein, toa« ift ta$ für ein ftarfer

Ü)iann ! 9cun, lag e« nur gut fein," f&racb er tann, „icb will lieber felbft

mit tem «rüge gelten." Älfo nafmt er ten trug unt ging $um Brunnen,

unt unterteffen fap SDceifter Sofebr; bef>aglid> in ter §ütte. unt liej?

fm> rooljl fein.

tll« nun ter ftiefe mit tem SSBaffer fam, fpra$ er: „Du fennteft

aber to$ roenigften« im 2Balt etroa* §el} fitzen, fenft langt e$ nid»;

tert ift tie Slrt." Da« mar aber eine fo grofce fdnoere $rt, baß ÜReifter

3efepr) fte gar nicht bom glecf bringen fonnte. „ilcb toa$." fprach er.

*) ÜDurd) btefe löqcidmiittg taftc^cilc ibn ber Äicfe feine« ?cbcnfl. SM
3?evhältm§ ter ®c&atterfa)aft gilt in ©icilien für eben fc bcilig al$ tie $?anbe ttf

^lutci; ibr betonterer @ä)uty>arron ift ter 3t. (9iotanni, unt man bert banfrg

tie i^ctebnung : siarao compari di St. Giovanni. 3n SWeffina trug fiö) ter

Ändern folgenber %aü \u : 3rcifd>cit jwei bcrüa)tigten fcamorriften (coltellatori

baue cutc ^erfebuung ftattaefuuten nad) jabrclanger geintfd>aft, unt ;ur ^e«

fictjclung hatte ter (Sine tcrfelbcn ten "Änteru ',um (*ct>atter gebeten ; tiefer aber

tie flufforberung niebt angenommen. Natura) biett ficb jener für überzeugt, tag

ibm ter ?lntre bod) itad) tem ?ebcn traebten »erbe, unt um ibm jufcorjufemmen,

febefj er ibn eines «beut« nietev.
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„gi6 mir ted) lieber einen ftavfen, langen Strid , fo binte idj gleid) einen

gjnjen Saum an, unt fale^e tyn tyier^er, fo fyaben wir auf lange 3ett

genug." „'Wein, toa« ift ter 2Rann ftarf," tackte ter föiefe, unt ging

lieber fefbft, tafi $ol} \vl fucfyen ; tenn er fürchtete ftdj cor tem (tarfen

3<bufier. flWeijier Üofepfy aber blieb vergnügt fitjen, unt ruljte au«.

$1« ter 9tiefe nun mit tem £el}e naa) $aufe fam, fefcte er einen großen

Äejfel auf« geuer, unt fofye fein äbenteffen.

9ia$tem fte nun gegeffen Ratten, Ijolte er eine große, tiefe, etferne

Stange fyertor, unt ftradj : „Sir tooflen jefct nodj ein Spieldjen madjen.

$?ir vollen einmal fefyen. n?cr tiefe Stange am la'ngjten herumtragen

fann." ,,(9ut," fprad> ter Sdmfter, „^uerfi aber mußt tu ta« tirfe (Snte

rabt rüstig umtoideln, tenn toenn ic^ mit ter Stange ein 9Jat fdjlage,

fc ge^t ta$ fo fdmcfl, taß icfy nicfyt fefyen fann, toorjin td? treffe, unt i$

fennte tir tann mit ter Stange ten Sdjätel einfdjlagen." £a befam

ter föiefe einen folgen Scfyretfen, taß er ftradj : ,Äin, tann »ollen

tüir lieber nidjt fpielen ; fomm, toir »oflen ju Sette gefycn." „2Bo feit

id> tenn fd^lafen?" frug ter Sdmfler. ,$omm nur," fpradj ter 9ftefe,

„in meinem Sett ift für unö Seite $lafe." $a legten fty Seite in te«

liefen 23ett, unt balt fdmarfye ter Siiefe, tag e« eine Strt r/atte. SDer

3dwfter aber fyatte bodj immer Slngfl cor tem liefen, atfo frod) er leife

au« tem Sette, unt legte einen großen $ürbi« an tie Stelle, u>o fein

fictf getoefen rear ; ftd> felbft aber oerfteefte er unter« Sett.

9ticfyt lange, fo toaste ter 9?tcfc auf, unt weil er ftd> t>or tem

ftarfen Softer fünfte, fo ta^te er : „Oefct ftyäft ter Keine flttenfdj

;

jety ift ter Äugenblid, i£>n ju tötten. 9Der »eiß, er bringt mt$ fonft

noa) tietteia>t um." Sllfo ftont er auf, nafyn tie fdjtoere, eiferne Stange,

unt meil er ten tfürbi« für ten tfopf te« Sdmfter« ljiclt, fo fdjlug er

mit aller 3)?a$t tarauf, taß ter $ürbi« ganj jerquetfdjt u>urte. Ou

temfelben Slugenblid aber feufye 9fteifter Sofepfy unter tem Sett laut

auf. ,,SBa« ift tir?" frug ter 9iiefe gan$ erfanden. e« r;at utidj

eben ein glo^ tücfctig in« Ctyr gebiffen!" anttooilete SWeifter Üofe^.

Siun erfc^raf ter 9?tefc noa^ tiel mebr, unt legte fu^ ganj ftitte ju 33ctt.
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2D?eiftor 3ofepfy aber froefy unter lern 53ett ^eroer, »arf ben jerquetfeften

£ürbi« unter« 33ctt, unb legte ftdj felbft leite nieber. @r fann aber iert<

»äljrenb nadj, auf »eld>e Söeife er ben liefen um« $eben bringen fenne,

benn er badue : „3dj fann bodj nidjt immer Ijier bleiben, unb »enn id>

unoerridjtcter Sadje fyeimfcfyre, fc läßt mir ber ftenig ben £ot>f abbauen.
*

$>oret alfo, »a« er t^at.

%m nädjftcn borgen fpradj er $um liefen : „§eute roollen ttir

un« einmal an SHaccaroni gütlidj tlmn; foefye beßfyalb einen großen

Äeffel ooö. 2öenn »ir bann fertig finb mit (Sffen. fo fdmeite i6 mir

juerft ben 93audj auf, bamit tu ficfyft, baß tdb meine äRaccaroni efien

fann, ofme fte ju jerfauen, unb nad^er mußt tu bir aueb ben Saud»

auffebneiben, bamit idj feljen fann, »ie beine 9#accaront au«feljen." Xer

föiefe roar e« aufrieben, benn er »ar eben fetjr bumm, unb fefcte einen

mächtigen Reffet mit SBafjer auf, um eine gan$ große 3cfyüffel "iDiaccarcni

$u fodjen. Untcrbcffen aber ging ber 3cbufter ein rcenig abfeit« in ten

2£alb, unb banb ftdj unter bem £al« einen großen 2 arf feft, ber ihm

bis an ben 53aucb reifte. 211« er nun wieber fam, fpradj ter ftiefe:

„Tie 9Waccaroni ftnb fertig ; nun »ollen mir aud» feben, »er ammetften

bavon igt." ,,©ut, ba« n>cflen »ir," fpracb ber Souper, unb ftemadjtei!

fic^ 93eibe baran. Xer SRiefe aß fefyr fdmell, ütteifter 3ofeplj aber ttarf

feine 2Jcaccaroni alle in ben 2ad Innern, unb fagte babei immer : „SJfafr

boeb }u, ftefyft bu nidjt, baß icb öiel fdmeüer effe al«bu?" (£ntlü$ waren

bie 9flaccaroni alle aufgegeben, ba fbraety ÜReifter Oefepfy : „€:o, je?t

gib mir ein Keffer, jefet »ollen »ir einmal nacfyfefyen, »ie bie SRaecaroni

auöfe^en, unb idj »III ben Anfang machen." £a gab tlnn ber 9ftefc ein

große« ÜReffer, unb TOeifler 3ofebf> fdmitt mit einem fräftigen 3(bnit:e

ben 8acf auf, baß bie 2ftaccaroni alle auf ben 23oben fielen. ,.2iebü

bu, ia> efje meine SRaccaroni ofyne fie $u fauen
; jefct ift bie S^ei^e w

bir, " ipxad) er, unb reifte bem liefen ba« SWcfjer. Xtx fefcte trainu,

an, unb fdmitt ficr) ben 53audj auf, baß bie (äingeweite berau«fielen, wir

er brüflenb $u £oben fanf. „3o reebt." fpvacb ber tapfre 2<$uf*er. ..jc^t

baft bu mir bie 3Kübe erfpart, bieb umzubringen. " Xa nun ber ^fieie
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geftevben »or, trat 2fteifter 3ofepfy Ijinju, unt fdjnitt tym in atler

diufc ren ttopf ab. Den braute er tem Honig, unt fpradj : „äönig«

lid* 2Kajeftat, $ier if* tet liefen ^o^>f. <g* ift ein feiger tfampf ge«

irefen, aber entließ ift e« mir todj gelungen, ilm ju befugen." $>a tourte

rer Äcnig fyocfy erfreut, unt ta er eine fefyr fcfyöne Xodjter fyatte, fo gab

er fie tem 3dwfter $ur Srau, unt s
3)teiftcr 3ofeplj führte nun ein fjerr*

kty* £eben, unt ald ter $önig ftorb, murre er tfönig, unt) lebte glüdlidj

unr ^ufrieten, wir aber faben ta« 9cacfyfefyen.

42. »om 9te <J}orco.

(S« waren einmal ein &önig unt eine Königin, tie Ratten fein

£infc nnt Ratten todj fo gern ein« gehabt. Sine« Xageä ging tie Königin

fpa^iereu, unt fca lief u)r eine 3au mit ifyren gerfelcben über ten 2Öeg.

Xa fpradj tie Königin: „£> @ott, fo ein unternünftigeä £fyier Ijat fo

oidc Äleiue, unt mir tyabt tyr audj nidjt eine« gefdjenft, trofe meiner

©ebete. fyatte i$ todj ein fönt, unt? wenn e3 nur ein 3cfm}ein*

djen mare !

"

9tid}t lange, fo fyatte tie Königin $lu$ftd)t, ein $int $u befommen,

unt balfc fam autfy ifyre 3tunte. 3te gebar aber ein fleine« 3d>n>eind>en.

£>a mar grojje $ermunterung unt> Irauer im 3d}lo§ unt im ganzen

£ant. 2>ic Königin aber fagte : „Diefed 3dm?eind>en ift nun einmal

mein &ino, unt) idj ljabe eä eben fo lieb, alö toenn id) einen frönen

Knaben $ur SBelt gebraut fyatte." 2llfo fäugte fle ta$ 3dmxündjen, unt

^atte ed »on ganjem ^er^en lieb ; ra« 3dm>eindjen aber getiefy, unt

mu<$* einen lag für $mei.

211* e$ nun groger gemorten mar, fing e3 an, im 3d>lof|e Ijerum*

mge^en unt ju grunzen : „3dj miQ eine Jrau Ijabcn ! id) toiCt eine grrau

traben
!

" jDie Königin aber fyradj jum Mönig : „2Ba$ foöen mir tfyun ?

(Sine ÄonigStodjter fönnen mir unferm 3oljm nit^t geben, e$ mürtc ilm

ja feine nehmen; fo motten wir mit ter Safdjfrau fprcdjcn, tie Ijat
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Drei fdjöne Xfldjter, oieUeidjt gibt ftc un« eine Daoon $ur grau für unfern

Solm." Der tfomg war e* jufrieDen, unD Die Semgin liefe Die SSafaV

frau ju fld) fommen. „^pöre einmal," fpracb fk ju iljr, „Du mufet mir

einen (Gefallen tyun. 3Kein <3olm will fidj gern oerljeiratljen, unD tu

mußt mir Deine altefte lodjter yax grau für u)n geben." ,#d>, grau

Königin," antwortete Die 2£afa)frau, „foU id) mein fänD einem £a)wein

geben?" Die tSnigin aber foraa): ,#a), ttyu e« Dodj. 8ielj, Deine

Xodjter fofl wie eine Königin gehalten werten, unD idj gebe Dir, wa$ tu

trtttjt." Die 2Bafd)frau war ein armeö SBeib, unD liefe fid^ bereDen. Den

Sitten Der Königin ju tlmn
; fte ging a(fo ju ifyrer älteren Xocfytcr. unD

fprad) ju tyr : „Denfe Dir nur, meine Xodjter, Der 3etyn De* ftenigd

»iß Did) ljetratfyen, unD Du fottft nun gehalten werDen wie eine Königin

Die Dotter wollte jwar nicfyt gerne ein £dm>ein Ijciratljcn, fie tad>tc

aber, fte wttrDe Dann fd)öne Gleiter tyaben unD ©etD Die §üUe unD

güfle, unD fagte ja.

$un wurDe ein glänjenDeS §od)$eit$feft gefeiert, Drei Xage lang,

unD Die Dotter Der Safdjfrau wurDe in foftbare ©ewanter gcfleitet.

Da fte nun in einem fdjbnen ÄleiDe ganj breit Da fafe, fam Da« £d>wein

fyereingelaufen, fyatte fid) im 2cblamm gewaljt, unD wollte fia) an üjrem

frönen ÄleiDe abreiben. (sie aber flieg Üjn unfanft ton ftä), unD rief

:

JD Du abfcfyeuücfyeä £bier, gel) toeg, Du befd)utufeefi mir ja mein fetyonet

ftleiD," unD fo oft er in iljre Wälje fam, trieb fie Um mh unfreunDlidjen

SBorten weg.

Um SlbenD De« Dritten Doge« nun, nadjDem Die Drauung üott$ogeu

war, wurDe fie in Die Erautfammer geführt, unD legte fid) nieDer; er

aber wartete, bi$ fte eingefctyafen war, Dann trat er in Die ^rauttamnter,

oerriegelte Die Dfyüre, ffreifte feine ©cfywein^aut ab, unD wurDe ein

fdjener, ctler Süngling. Da 30g er fein (Bdjwert, unD fyieb feiner grau

Den #o»f ab, unD als Der ÜWorgen fam, fdjlüofte er wieber in feine

Sdnoein^aut, lief im <Sa>lofe unu)er, unD grunjte : „3d> Witt eine grau

l>aben ! i$ will eine grau fyabcn !" Die Königin aber ^artc feine 9fctl>.

Denn fie Dad)te : „2Benn er fie nur nid)t umgebracht Ijat." Sie fie nun
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in to« Limmer trat » mit fcic t°üte 33raut tut Söette fanS, mart fic tief

betrübt uns fpraa): ,,$Ba« foU idj nun tfyrer armen 9)httter fagen?"

£aä 3dm>ein aber rannte immer im $>au« umljer uns »erlangte eine

Jrau. Da ließ Die Königin Sie ©aföfrau rufen, uns erjagte if)r mit

Dielen Zoranen Sa« unglüctücfye 3tfytcffat tyrer Zoster. ,,9cun mußt tu

oür aber Den ©efallen tynn, uns mir Seine jmeite Xodjter ^erbringen,

?a§ fle Sic Jrau meines ^otyne« roerse," fprad) fte. Die SBafdjfrau

jammerte laut: „28ie fofl idj mein arme« $inS in Sen XoS (Riefen
V"

Die Königin aber antwortete: „Du mußt e« tfyun. 93eSenfe Sodj, roenn

e* gelingt, fo ijt Seine Softer nad> mir sie (Srfte im ganjen föemV'

Ja willigte Sie ffiafdjfrau ein, uns braute tyre jweite Zoster in«

3d)lc§, uns Sie £>oa)$eit wurSe mit groger 3$racfyt gefeiert. Srei Xage lang.

Die Sraut wurse fcfyon gefleiset, uns al« fte in tyrem frönen

Gleise Sa fa§, fam Sa« ©djwetn ^eingelaufen, fyatte ftdj im Schlamm

gen>al^t r uns wollte ityr auf Sen <£$ooß jteigen. <sie aber rief: „£) Su

abfdjeulidje« Xtner, gety weg, Su befcfymufceft mir ja mein fcfyone« Äleis."

%m SlbenSe Se« Srittcn Xage« wurSe fle in Sie 93rautfammcr geführt, e«

ging iljr aber nid>t bejfer, al« Ser alteren ©djwefter. 81« fle feft ftyief,

fam ü)r
vlttann herein, fheifte Sie £>ajwein«tyaut ab, sag er $u einem

fa>onen Jüngling wurSe, uns fdmttt tyr Sen ftapf ab. 3fat ÜRorgen

fam tie Königin in« 3immer, «^S fanS Sie toste ©raut im Söette, ityr

2ofa aber lief in feiner <2d}wein«tyaut im ganjen $au« untrer, uns

ärmste : „3dj »iE eine grau fyaben ! t$ will eine grau fyaben
!

" Sa«
»ar ;u matten? Die Königin mußte toieSer Sie SBafdjfrau fommen

lajjen, il)r Sa« traurige <S>djicffal Ser Dodjter mitteilen, uns fie bitten,

t^r nun Sa« üüngfte ju fRiefen. Da fing Sie arme SRutter au ju meinen

unfcfsracty: „Soll td> alle meine ÄinSer verlieren?" uns woüte ifyre

Softer nic^t ^ergeben. Die Königin aber bat fte, uns fteüte t^r sor,

ne jungfte Dodjtcr fei ja siel flüger al« tyre <©d)wefiern, meücidjt mochte

<tf üjr gelingen. Da lieg Sie 95>afcf)frau ftcfy überreSen, uns braute auefy

t^re inngfte Zoster in Sa« 3djlo§, Sie war feljr flug, uns febener al«

tie £onne uns ser ÜRons. @lei$ fam if;r Sa« 3cfywein entgegen
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gelaufen, unt fte bücfte fta>, unt nannte cd : „mein Ijttbfdje« X^iercben.*"

£>a »urte ein glän$ente« $>ocb$eit«feft gefeiert, trei Jage lang, unt tic

Söraut be(am tie fct^önftcn Gleiter.

3U« fie nun fdjbn gefa>mücft ta faß, (am Da* 3dm>ein herein, ^atte

fta) im £d)lamm gewägt, unt wollte fta) an i^rem Mleite abreiben.

Da faraa? fte : ,$omm nur auf meinen £$oofe, tu liebe« Styerdben,

unt »enn ta« Hlcit audj fdjmufcig »irt, e« tbut nia)t«, idj $i<$e ft*tcv

ein antre« an." <2o oft fte ftdj nun fd)ön gefcfymfitft fyatte, (am tae

®d>»etn, unt befdjmufete iljr ifyre Gleiter, fte aber liefe e« geftbeben,

unt terlor nie tie ©etult. 2lm 3lbente te« tritten £agc* »urte fie in

tie ©rautfammer geführt, unt al« fte feft fablief, fam tyr 2)fann herein,

{keifte feine 3a?»ein«l)aut ab, unt legte fi<fy aud> nieter. (Sf>e fie aber

aufge»adjt »ar, fa)lü>fte er »ietcr in tie 3a)»cin«fjaut, alfo tafe fte

nicfyt »ufete, »elcfy frönen Oüngling fte jum tarnte fyabe.

$118 nun am borgen tic Königin mit fdm>erem £>er}en in« 3^mm<v

trat, fant fte tie 53raut munter unt tergnügt, unt tanfte @ctt, tafc

SlUe« gut abgelaufen »ar.

80 vergingen einige £age, eine« 3lbent« aber fcblief tie junge grau

nidjt, al« iljr 3Rann tie Sd)»em«fyaut abftreifte unt fafy il)n nun in

feiner »aljren ©eftalt. J£a gewann fie tyn t?on $er$cn lieb, unt fpracb:

„iiBarum fyaft tu micfy mcfyt erfenncn laffen, »ie fdjon tu biffc?" (Er aber

antwortete : „Sage ja (einem 9)?enf($en, »ie icfy au«fefye, tenn »enn tu

e« erlitt, fo muß ia? fort, unt tu mufet fteben Safere, fteben SRonate

unt fteben Xage »antern, unt mufet fteben ^aar eiferne Sdjufye turd><

laufen, elje tu mief) erlcfen fannft." Da berfprad) fte iljm, r?erf(ty»ieaen

ju fein, unt (einem ÜRenftfyen taoon ju fagen, unt Inelt il?r $en>re<ben

einige Xage lang.

(Sine« Xage« aber (ennte fte tem Verlangen ni*t »iterftc^en, e*

ter Königin mitzuteilen, unt fprad>: „21$, liebe Butter, »enn tb:

wüfetet, »ie fajön mein sDtann ift, »enn er &bent« feine 3d>»etn«baut

abftreift
!

" 3n tcmfelben äugenblicf »ar ter ttönigSfofyn &erfd>»unten.

unt fo oicl man aueb nad) irjm fueben modjte, er »ar nirgent« ju finten.
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Tu fing tte junge grau an $u »einen, unt fpracb : „3d> bin <£dmlt au

tiefem Unglücf; et batte e« mir ja gefaxt. 3o will id) tenn nun »am
rem fteben 3af>re. fteben Monate unt fteben Dage lang, bi« icb itm

Bieter gefunden fabe." 2Ufo ließ fie fta? fteben
s$aar eifeme vsdmfye

machen, unt ob au<fy Der heilig unt t)ie Königin fie ni$t uefyen laffen

wüten, fo blieb fie tennod) fiantfyaft unt »anterte fort, viele, viele

Tage lang, bis fte eine« Slbent« an ein §au«cf}cn fant. Darin »otynte

eine gute, alte $$rau. bat tie junge grau, „lagt mia> tiefe 9cad)t

bei euä) ruljen, fcnji mufe id) fcerfAmacbten." Da nahm tie 5lltc fte

freuntlidj auf, unt al« fte fybrte, warum tie junge grau ausgesogen fei.

frracb fie: „3(dj, tu arme« $int, tu mugt nun unter tev <5rte weiter

»antera, bi« tu vier 9$aar 3cbube tur^gelaufen Ijaft." Da gab fte iljr

ein vatm><!ben, unt jeigte tyr ten unterirtifeben ©ang, tura) ten fte

wantern mu§te. unt tie arme junge grau fing an ya »antern, unt

fcontertc vier Oafyre, vier SWonate unt vier läge unter ter (Srte, bt«

tie vier *ßaar Sdjulje verbraudrt »aren. •

"Jtacb tiefer langen £cit fam fte toieter an« £age«lid>t, unt »an«

terte nun auf ter (Srte »eiter. Da fam fte in einen tiebten 95klt, unt

tonnte feinen 5lu«»cg finten. öntlid) fab fie in ter gerne ein $i<fet,

unt als fie nä'fyer Innjuging, fafy fie ein §äu«d>en unt flovfte an. (Sin

oan^ alter Wann öffnete ifjr tie Xljür, ter »ar ein (Sinftetler, unt frug

fie, »a« fte »olle. .Ä $ater," antwortete fte, „idj bin ein arme«

üttatayu, unt bin ausgegangen, meinen ©emabl $u fudjen," unt er*

*

?
ablte ifym tie ganje @cfd>id>te. Da fvrad) ter ßinfietler: tu

arme« Ämfc, ta mufft ru nod> »eit »antern, unt id> fann tir ntdjt

helfen, fcber eine Dagereife »eiter im SBalt »ofmt mein älterer hinter,

ter fann tir vielleicht ratzen, ftulje tiefe Wacbt fyier au«, morgen frity

triH icb tid> »etfen." Slm ütforgen »eefte fte ter (Sinftetler, »ie« tbr

ten 2$eg, unt gab tbr beim '?(bfdnet eine §afelnujj. ,#er»al>re fte

fceljl, fte »irt tir nüfcen," fvraety er, fegnete fte unt ließ fte 3iefyen.

Da »anterte fte ten ganzen Dag, unt al« c« 2tbent touroe, fam

fic jum ^weiten öinftetler, bei tem braute fte tie 9cad?t ju, unt flagte

€uiliani»*< Warden 19
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ü)m iljr Ccit>. „$u arme« tttnb," antwortete er. „i$ lann tir nid>t

Reifen, aber eine lagereife tiefer im Salt wcfynt mein alterer ©ruber,

fcer !ann tir meüeidjt ratzen." 3um 3bfdneb gab ber (ftnftetler i^r eine

Äafiante, unb f»rad> : „©ernxujre fie wotyl, fte wirb bir nüfeen."

$>a wanberte fte wieber einen ganjen £ag im ftnftern 2Balb, unb

lam am Slbenb jum britteu ©nftebler. bei beut braute fie bie 9taty ju,

unb Nagte üjm ü)r 2eib. (Er tonnte ü)r aber audj ni$t Reifen, fonbern

wie« fte an feinen alteren ©ruber, ber woljnte nod> tiefer im 35*ato.

3um Slbfdjteb fdjenfte er iljr eine SRufj, unb f»ra$ : J3erwa$re fte wofjl.

fte wirb bir nüfcen."

3m 2lbenb be« bierten läge« fam fie enbli$ jum älteffcn Gnnftebler,

ter mar fo fleinalt, ba& fte faft cor tym erföraf. 31« fie tym nun

erjagt Ijatte, warum fte fo allein Ijerutnjietye, f&ra<$ er : „$u arme«

Hinb, bu mußt no<fy weiter wanbern, bi« bie fieben 3afyre, fieben

SKonate unb fteben läge um ftnb. Dann wirfi bu in bie €?tabt foui*

men, wo ber $önig«foI)n »eilt. Wimm biefe iJaubergerte, ge^e in fcer

Waty oor ba« foniglidje ^djlog, unb ftfylage bamit auf ben ©oben, fo

wirb ftdj ein wunberföbner ^alafl ergeben, in bem tannfl bu wohnen.'
4

Darm fegnete er fte unb lieg fte jieljen.

<5o wanberte fte immer weiter, bi« bie fteben $aar ©djufy anfge*

brauet, unb bie fieben 3afyre, fieben 2ftonate unb fieben Jage berflofien

waren, unb !am enblidj eine« Slbenb« in eine <5tabt, too ber Äönig

$orco •) weilte. (Sr fcttc jwar feine menf$li$e ©eftalt, benn ber 3auber

war ton iljm gewinn, aber er ^atte fein treue« SBeib oergefien, unb

eine fajöne Königin Inelt u)n gefangen, unb in einigen lagen foQte fcie

Jpoc^^ett fein. 31« bie arme junge $rau ba« fyörte, warb fte öon $erjen

betrübt, fie tljat aber, wie ber (Stnftebler iljr ge&etfeen, ging in ber 5Rad)t

bor ba« tbmgltd>e Sdjlojj, unb fdjlug mit ber 3aubergerte auf ren

©oben. IU«balb er&ob ftä) ein bra^toofler Ißalaffc, mit großen Solen

unb jaljlreidjer 3)ienerfdjaft, unb fte ging Innern, unb wohnte barin.
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#1$ nun am borgen Der König ?orco an« genfter trat, falj er Den

fAenen ?alaft f
unD oerwunDcrte ftdj fefyr, unD rief Die Königin, Damit

fie üm audj fefyen feilte. UnterDe§ aber Ijatte Die junge grau Die §afeU

nu§ -^rfnatft, tie Der SinfteDler ifjr gegeben. unD ftefye Da, e« fam eine

föene golDne #enne Ijerau« mit oielen golDnen Küä)lein, Die waren gal-

tet litt) anjufeljen. Sie aber nabm Die §enne fammt Den fötalem, unD

ffeüte jte auf Den $3at!cn, wo Der König unD Die Königin fte fefyen

fonnten. Äl« nun Die Königin Die Üfyiere falj, regte ftd) in iljr Der

SBunftt), fte ju beftfcen. 2Ufo rief fte tyre tertraute Kammerfrau, unD

frraa) : „Qktye hinüber ju Der Dame, unD frage fte, ob fte mir Die $enne

unt Die Kfid>lein oerfaufen wolle. Oa) woüe ifyr Dafür geben, wa« fte

oerfange." 25a ging Die Kammerfrau hinüber, unD richtete Den Huf*

trag ter Königin au«, Die junge grau aber antwortete : „Saget eurer

§errm, Die $enne unD Die Küchlein feien mir niajt feit ; itt) werDe

fte tyr aber mit greuDen fa)enfen, wenn fte mir erlaubt, eine Wadjt in

rem 3immer tyre« örautigam« zubringen." Hl« Die Kammerfrau Der

Königin Dtefen 33efö)eiD braute, meinte Die Königin : „ftein. Da« tonn

nitt)t gefebenen, Da« ifl unmöglich!" Xie Kammerfrau aber fprad)

:

Ärunt niü)t, grau Königin? Sir geben Dem Könige Ijeute HbenD

einen Sdjlaftrunf, fo wtrt er nidjt« Da&on merfen." So willigte tie

Königin Denn ein, unD Die junge grau mujjte Die gotDnen Ibi^n fa>

geben, nnto wurDe am HbenD in Die Kammer De« König« geführt. $>a

jhtg fte an $u weinen unD ju Hagen : „£>afl Du mia) Denn gan$ oer«

geffen? Sieben Oafyre, fteben Monate unD fteben läge bin ia) gewan-

tert, bei Sturm unD Biegen, unD bei Der glfifyenDcn Sonnende, unD

fjabe fteben ^ßaar eifeme Sdjulje Derbraud)t, um Dia) ju erlöfen, unD

nun wtüfi Du mir untreu wertenV So jammerte fte Die gan$e ftadjt,

weil aber Der König Den Sa?laftrunf genommen tyatte, tonnte er fte

nia>t Ijören, unD fte mußte am SRorgen frity Die Kammer oerlaffen, ofyte

tbn geweeft ju fyaben.

Unter Der Kammer De« König« aber war Da« @efangni§, unD Die

befangenen Ratten alle« gehört, wa« Die arme grau gefiagt ^atte. unD

19*
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terwuntenen ftd> febv darüber. Sie aber ging nad» £aufe, bij? Die

Kaftanie auf, unt fant tarin eine fleine Syrerin gan$ ton OMt, mit

ihren fleinen Schülerinnen, tie (tieften unt nähten, ta§ e$ gar ^übfcb

ansehen war, unt alle waren ton ®olo. SDa nahm fte taö Spielzeug

unt (teilte eS auch auf ten 5$alfon, unt als tie Königin e« fah, befam

fte Suft e$ ju ^abeu, unt febidte ihre Kammerfrau hinüber, um $u fragen,

ob eö feil fei. Tie junge grau aber antwortete : „Saget eurer §errtn, icb

werte ihr mit greuten ta$ Spielzeug fchenfen, wenn fie mir erlaubt,

eine 9cad)t in ter Hammer i^red 53rautigam$ zubringen." 'Die Königin

wollte nicht, Die Kammerfrau aber fagte: „i&arum fcenn nicht ? &ln

geben tem König toterer einen Schlaftmnf, tafc er nicht« merfe." Üle

e« nun Slbent wurte, unt ter König $u £ifcbe fajj. uüfduc ihm ttc

Königin einen Scblaftrunf in ten ilBein, alfo ta§ er feft ctnfchltef, unr

ald feine rechte grau fam, fonnte er nicht hören, wie fie tie ganje ^aebt

turd) »einte unt jammerte. Xie (befangenen aber hörten cd, unt als

ter König erwachte, ließen fte ihn bitten, toch einen ?lugenbüd $u ihnen

ju fommen, fie hätten ihm ein 2Bort ju fagen. Xa fam ter König, unr

tie ©efangenen brachen : „Königliche üttajeftät, fchon feit jwei dachten

hören roir in eurer Kammer ein Klagen unt jammern ton einer grauem

ftimme." „2£ie ift e$ tenn möglich, *>a6 nichts taton gehört habe'?'

fyvacb ter König, „$eute &bcnt will ich feinen 3Bein trinfen."

Xk arme grau aber mar traurig nach £>au8 gegangen, unt $ci*

fnadte auch nodj tie 9iuj$, tarin fant fte einen wunterfebönen, goltnen

fltler, ter glänze in ter Sonne, tafe e« eine bracht mar. 3)a nahm fie

ihn, unt (teilte ihn ebenfaüä auf ten Söalfon, unt faum hatte ihn tie

Königin erblirft, fo wünf6te fie auch febon ihn ju haben, unt febiefte tie

Kammerfrau hinüber, um ihn um jeten ^$rei$ ju faufen. £te junge

grau aber gab immer tiefelbe Antwort : „Saget eurer §errin, ich voettt

ihr mit Vergnügen ten Htler fchenfen, wenn fie mir erlaubt, eine 9iacbt

in ter Kammer ihreä Eräutigamd zuzubringen, „iftun gut," tachte tie

Königin, „icb weite tem Könige wieter einen Schlaftrunf geben " 3114

ed aber 3lbent wart, unt ter König $u Xifche fafc, hutetc ev
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ten SUein $u trinfen. ten tie Königin ihm bot, fontern goß ifyn unter

ten Stfd>. @r tljat aber tennod), alä ob ter 2d)laf ifyn übermanne

lie§ ftcb ju 33ette bringen, unt fing an $u fdmardben, alä ob er gan$ fefi

triefe. Da ging tie Üfjüre auf unt feine redete Jrau fam herein, fefcte

jid) auf caS Söett unt fing an $u jammern • „$aft tu midj tenn ganj

oergeffen? 2ieben 3abre, fieben Monate unt fiebeu Xage bin id> ge*

wantert, bei 3rurm unt Siegen, unt bei glüfjenter 2onnenbu}e. unt

habe fieben ?aar eiferne <2c^ube oerbrauebt, um ti<f> ju erlefen, unt

nun roiüfi tu mir untreu teerten?" 311$ ter &enig ta$ borte, erinnerte

er ftd> mieter feine« treuen 2£eibe$, fprang auf, umarmte unt fügte fte,

unt fprad) : „3a, tu bift meine liebe Jrau ; fei unbeforgt, mir wollen

morgen entfliegen."

3lm borgen aber, al« feine 5rau ibn eerlaffen fyatte, ftant er auf,

befreite aüe tie befangenen $um Danf für iljre Sarnung, unt rüftete

rann beimlicb ein 2dnff au«, cfyne tag tie Königin e« merfte. 3n ter

Wadu aber besieg er mit feiner grau tafl 2cbiff, unt fufyr $u feinen

Altern $urücf. Obrfönnt eudj teufen, »ie fieb tie gefreut Ijaben teerten,

al* fie ibren 2ofyn unt ifne liebe Sdjroiegertecbter mieter fafyen ! Da
tourte ein f$öne« Seft gefeiert, unt fie blieben reieb unt getrottet, unt

wir fint bier ftfcen geblieben.

43. §tc ©cfdjicfyte »om principe 8cutfuni.*)

waren einmal ein #önig unt eine Königin, tie batten $Üe«,

n>a« ü)r £er
5
begehrte, (Effen unt Xrinfen, fdjb'ne Gleiter unt 2$agen.

unt gefte fo oft fte tooüten, unt nur £ine$ fehlte i^nen : fte Ratten

Scuwuni, ditnaclnatter ; nacb rer2lu$fage eine« Waturfuntiaeit, ter eine

feiere Solange uutcrfudpt t^at. ®tc gilt bier allgemein für giftig, im Scgcnfafc }iir

ungiftigen serpe. 3m ©örterbud) oen #anfant beißt e£: Scorzone, — serpe
nero velenosmimo. — ;$h ber ^^antafte tc3 SJolfeö ift ed jcbcnfalld ein feljr

gefa^rlicbe« Wer, vor rem fie eine betontere 2d>eu haben ; beim (Sqaplcn
brausen fte oft ten oerebiimmerntcu flwStrud Scursunazzu.
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feine fttnter. £ie Königin aber fpracfy immer in ibrem $er$en : MC
©ott, ein jete« Hier Ijat feine 3ungen, felbft tte Spinnen, tie ©teebfen

unt ftäfer, unt nur mir Ijabt iljr fein Stint gegeben." Xa ging fte eine«

läge« im ©arten frieren, unt fa$ eine Ringelnatter mit tyren Hungen

umljerfriecfyen, Da fyracb fte: „O ©ort, wie tiele Oungen fyabt u)r tiefem

giftigen Xluere gegeben, unt mir fdfyenft tljr fein Sint. So wollte id}

tenn, icfy fyatte einen Solm, unt wenn c« ein Seurfuni n>äre."

9ftd>t lange tarauf trurte tie Königin guter Hoffnung, unt e« n>ar

tarüber große freute im Scfyloj? unt im ganzen Sant. Hl« tie neun

SRonate tortiber waren, fam ifjre Stunte, ta fte gebären foflte, unt ter

Äenig fdnefte fogleid» nadj ter Hebamme. 2(1« tiefe aber in tie Xtyfire

te« 3mimcr* tvat » 100 Königin Iag» prf fie tott nieter. „3Ba« ift

ta«?" rief ter tfonig. „ScbneU, rufet eine antre $ebamme." 3>a

liegen fic eine antre fommen, e« erging iljr aber nic^t beffer al« ter

erften ; unt fo Diele fte aueb rufen motten, fte fielen alle tott nieter,

fobalt fte ta« Simmtx ter Königin betraten.

9ßun wolmte neben tem Sd^offe ein armer Sdjufter, ter Ijatte eine

einzige Xocfyter, tie war wunterfdjön. Sie fyatte aber eine Stiefmutter,

tie fonnte ta« ÜRätdjen ttic^t leiten, unt fann immer tarüber na$, wie

fte fte serterben fenne. $11« nun tie böfe Stiefmutter fyörte, welcbe

große 9tot$ auf tem Scblofje tyerrfcfyte, foraefy fte ya tem 9ttat$en

:

„3ief> tiefy an, unt gefy auf« Schloß ; tu fcflf* ter Königin in ibrer

febweren Stunte beiftefyen," tenn fte tackte, nun werte ta« 9JiStcben

Perben, wie tie anteren Jrauen auefy. „9lcb," fagte ta« SDiStcfyen, „wie

foü tcb ter Äonigin beiftefyen? (£« fann ja 9?iemant an fte herantreten,

cljne ju ftevben." ,,£a« geljt midj niebt« an," f»ra$ tie bofe Stiefmutter,

unt trieb ta« arme 9Hatcfyen mit garten ©orten lunau«. $a ging ta«

avnte 2Hat<fyen in tie nafye flirre, wo iljre reebte SDhttter begraben toar,

unt jammerte : „Hdj, Seele meiner ÜWutter ! adj, liebe« 2Rütterd>en

!

ficl>e toeb, toie icfy mijjljantelt werte ! adj, b'lf rnir todj
!

" „SBeine

nidjt
!

" antwortete eine Stimme, unt ta« war tie Seele ifyrer ÜWutter

;

..fontern gety mut^ig auf« Scblej?. tenn wenn tu t^uft, wa« tdj tir fage,
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fc roirt tir fein Seit geföefyen. Sag Dir oom £cbleffer ein ?aar eifeme

#anfcföttl>e madjen, unt }iebe fle an. Dann bereite einen großen tfübel

9Hila>, unt> wenn tie Königin tyr flint gebären toirt, fo ergreife e« mit

ten «fernen $antf$u^en, unt toirf e« in tie SDhty." Da ging ta*

Watten getriftet au* ter Sirene, unt lieg fl$ oom <2$loffer ein faax

«ferne §antfdjulje ma$en ; tie $og fte an, unt ging auf* ©cfytog, um

ter Äonigin beijufte^en. ©je fle aber in« 3^mwer trat » ^c6 fie W
einen großen Äübel mit UWildj geben, ten natym fie mit unt fteflte tyn

neben ta« 8ett. Die ffonigin lag no<$ in ferneren föottyen, al* aber tie

£<bufler«to<$ter fie in tyre Ärme nafyra, tonnte fte ta* Jhnt jur SEBelt

bringen, unt fte gebar einen 3o^n, ter toar an^ufefycn, rote ein ganj

greger ^curfuni. Da ergriff iljn ta* SWatdjen mit ten «fernen $ant*

fdntben, unt toarf tljn in tie SRildj, unt ter <Scurfuni tranf tie SRilcb

nnt batete ftd> tarin.

80 »urte ter <2ofm ter ffenigin mit jetem Dage größer unt

ftarfer, er toar unt blieb aber ein Scurfuni, tarum, »eil feine 2Wutter

ftd> oerfftntigt tyatte, al« fle ft<$ einen 8oljn »ünffye. unt toenn e* ein

3curfuni wäre.

80 oergingen einige Oatyre ; eine* Dage* aber fpradj ter ^curfuni

ut feiner 9Jcutter : „ÜRutter, gebt mir eine grau, idj toill mid> oertyei«

ratben." „B$, nun »iü ta«D(ner*gar ^errat^en," rief tie Königin,

, »er »eilte tidj tenn »obl nehmen, tu ^äßli^er <£curfuni
!

" „SRutter

!

ta« geljt midj niebtä an, id) »iü aber eine Jvau ^aben." Da ging tie

Königin jum &5nig, unt fpradj : „Denfe tir, unfer <Sofyn toifl fyeiraffyen.

fteben un* »olmt ein armer ©eber, ter fyat eine fyübfdje Dotter ; tie

»eüen wir fommen (äffen, oljne ifyr 3U fagen, tag fie unfern ©oljn tyei»

ian)en fofl. Der ÄBnig »ar e* jufrieten, unt tie Königin lieg ten

©eber rufen, unt fpradj $u itym: „SReifter, il)r fyabt eine Ijübft&e

Jodner
; febitfet fte un* toefy, tag fle meinen <eol)n betiene, unt iljm

aufxoarte, fo »ollen »ir fte reiefy bejahen." Der Steter »ifligte gern ein,

nnt fdjirfte feine $od>ter auf* <8djlog, unt fte tourte jum principe

Scurfuni eingefoenl. 8m Hbent legte fte ftd> ju ©ette, um aRitternacfc
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aber fheiftc t>er Scuvfum ptö&licfy feine 2d>langeni>aut ab, unt ftont ta

al« ein feböner, moljlgcbilteter Wann. „Neffen locfyter bift tu?" frug

er ta« Mätzen. -Sie fprad) : „Die £odjter eine« 3£eber«.'* w35k«!

id) bin ein $bnig«folm, unt man bringt mir mr grau tie Xocbter eine«

i&kber«?" Mit tiefen Korten fu^v er mieter in feine <2cblangentyaut.

unt ftad> fie $u Xote.

Um nädtften borgen fam tie Königin in* Limmer, un^ fafl *en

principe 2curfunt: „9hm, mein 2oljn, fyat tir teine grau ge*

jaflen?" ,,95?a«? tie fott meine grau fein?" brummte er, „icfy bin eine*

Äönig« 2olm, unt miCl eine 5ürftentod)ter fyciratfyen, nid>t aber tte

Xodjter eine« armfeligen 2£eber«. 2efu, tort liegt fie." Da lief tie

Königin an« 23ett, unt fant ta« totte Wätdjen, unt jammerte: ,$lun

fyat ter garfttge 2curfuni ta« arme Wätcfyen ermortet !" Dem ÜSeber

aber liefe fie fagen, feine Xödster fei geftorben.

Hiebt lange, fo »erlangte ter principe Scurfuni mieter nadj einer

grau. „Mutter," fyradj er, „id> mifl beirat^en, »erfcfyafft mir eine

grau." gel? tod>, tu ^ä§lic^er 2curfuni, mer fottte tid> moljl y&m

Manne nefmien ? " „Butter ! ta« ift mir einerlei ; eine grau müßt ifjr

mir aber terfa)afjen." 2$a« tonnte tie Königin tlmn? 2ie tackte:

,,©ott fentet mir tie« $reu$ um meiner 8ünten mitten, " unt liefe einen

armen 2a)lofjer rufen, ter mofynte neben tem 2djlo§, unt fyatte amfc

eine fyübfcbe Xodjter. „Weifter," fpradj fie, „ifyr Ijabt eine bübfebe

lodjtev, friert fie un« toa>, tafe fic bei un« tiene, fo motlen mir für fie

forgen." Der 2djloffer mar e« jufrieten. unt fdurfte feine Xodjter auf*

3d)lofe. Die Königin nafym fie freuntlid) auf, unt braute fie in*

3immer jum "Principe <2curfuni. %m Slbent legte fie fiefy ju 53ett, ura

Mitternacht aber ftreifte ter 2curfuni feine 2cfylangenfyaut ab, unt

flant al* ein frönet Wann ta, unt frug fte : „9Beffen Dodjter bift tu ?"

„Die lodjter eine« 2d)loffer*." ,,9£a«? i<$ foü tie Xoduer eine«

gtyoffer« tyeiratfyen, unt bin tod) ein rtönig«folm?'' Damit ful;r er

mieter in feine 2d>langenbaut, unt ftacfy fie ju Dote.

2lm Morgen taebte tie Königin »oller Slngft : „9£enn mir ter
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unglürfliaV Scurfuni nur nicbt au<b ttc^ arme Üftätcben evmortet l>at.
*'

Xa rrat fte in* 3"nmcv » unC fru9 ^vcn ^ e^n : ..^»w, mein Sobn,

n?te bat tir teine j$rau gefallen?" „2ßa«? meine grau? icb wiU eine

ÄönigStodjter $ur grau unt feine Scblofier«tocbter. Xort liegt fte."

Xa lief tie Königin and 93ett, unt fafy ta« arme 9)?ätc^cn tott trin

liegen, unt jammene : ,,^un bat tcr 23öfewid>t aud> tiefe« unglücflidje

SWawfaen ennottet!" X*m $ater aber liefe fle fagen, feine Xocfeter fei

gefterben.

Ocun lebte nodj immer neben tem Sdjloffe ter arme Sdmfter, ter

tie f(bcne Xocbter fyatte; tie bbfe 2tiefinutter aber fonnte fie immer

iceniger leiten, unt trachtete, wie fie fie setterben fonnte. Xa fprad)

iie -,u ibr : „3^ t"tc^ an, tenn tu fottft auf« Scbloj? geben, unt ten

principe Scurfuni betienen." ,#d>," antwortete tie Xocbter. ,.e« fint

jdjen $wei SJcätcfyen in feinem Xienfte geftorben. nun rccüt tfyr midf

aueb tett feben." „Siterfyridj mir nidu," fyrad) tie Stiefmutter, „fon*

fem maefce t>i<$ fertig, unt wenn tu nicfyt gebordjeu wiüft, fo jage id>

au« tem $aufc." Xa ging ta« üfläteben jammernt in tie Mircfye, wo

ibreSQcutter begraben aar, unt »einte : .#d), Seele meiner Butter

!

acb, liebe« fDJüttercfycn mein ! fiel), wie man mid> fo arg mtf$antelt

!

acb, bilf utir tod) !" „Seine nidjt!" antwortete tie Seele ibrer Butter,

Jontern gebe rubig auf« Sdjlof? jum principe Scurfuui. SBenn er tid)

aber fragt, weffen Xod>ter tu feieft, fo antworte itmt, tu feieft eine«

großen gürfien Xocbter. unt erjäljle ihm oon teinem Stadium unt

teinen Scbäfcen." Xa ging ta« IDcatdjen mit ifyrer Stiefmutter auf«

2(blo§, unt tie Stiefmutter fprad) $ur Königin : „$onigliebe 5J?ajeftät,

Ijier hinge icb eudj meine Stieftocbter, tie will gern tem principe Scur*

mm tienen." Xie Königin natmt fte freuntlid) auf, unt führte fie in

ta« 3immer ifyre« Sofme«, unt fperrte fte mit tym ein.

2lm 2(bent legte ftdj tie Sd)ufter«todjter $u 33ett, unt um SRitter*

naebt ftreifte ter Äb'nig«foljn feine Scblangcnfjattt ab, unt fiant ta al«

ein fdjöner, großer ÜKann. „Steffen Xocbter bift tu?" frug er ta«

SHatdven. Xa fing fie an ;u er
5
äblen, fie fei eine« reiben dürften
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Üodjter, unt fpracb ton ifyren 3cbä^cn unt iljrem $eicbtl?um. 9?un mar

ter #enig«fof)n gan$ $ufrieten, unt foradj : „Huf mir rufyt ein 9luA,

ten fyat mir meine SWutter }uge$egen, al« flc fldj einen (Eobn tuünfdite.

unt wenn e« ein 2curfum »are. 2Benn i$ aber ton meinem £auker

erlöfi fein teerte, fcann foüft tu meine ®ema$lin fein." Dann legte au6

er fidj niecer, unt fte fcbliefen ruljig bt« jum ÜWorgen ; al« aber ter lag

anbracty, fuljr er wieter in feine (Sdjlangentyaut. 3tm SWorgen tarn tie

Äimigin toller Slngft in ta« 3^mmcr tyre$ 2»>fwe«, ta trat tyr aber tie

Sdmßerfitotbter munter unt froljlicfy entgegen, unt ter principe Scurfuni

rief : „So, 2Wutter, nun fyabe id> eine gute grau gefunten
!

"

<so »ergingen metyre ÜKonate, unt tie 2dmfter«tod>ter lebte mit

tem principe 2curfuni auf feinem jintmer, «nt er liebte fte nrie feine

klugen. 53alt tourte fte audj guter Hoffnung, unt al« i^re^tunte fam,

gebar fte einen »unterfdjönen Soljn, fie fyielt ilm aber terffcecft, tafj

»eter ter tfönig nod> tie Königin ton if>m rougten. On ter SNafy nun

»einte ta« tinta^en einmal, ta ftant ter Äbnig«fofa auf, toiegte e*

unt fang

:

„e*laf. fölaf , fcblieg tie Beugelem

!

(Srfa^rt e« teinc ©rofjmama,

2Rit goltnen Hinteln if* fte ta. - )

Da fjärte tie Königin tcn ©efang, unt am na^ften borgen rief

fle tie 8a^uftcröto(^ter, unt frug fte : „2Ba« mar ta« für ein ®efang

beute
v
Jiacbt in eurem 3immer?" Da er^lte u)r tie <5<$ufter«tocbteT

Wüe«, unt fpraety : „?l(fj, »enn ifyr müßtet n>a« euer <2o^n für ein

fdtöner Oüngling ift ! aber e« ru^t ein bflfer 3awber auf ü)m." „Srcge

ilm, »ie man ilm erlöfen fann," fprad) tie Königin. %m fcbent nun

fntg ta« 3Äat(ben ten £bnig«fo$n : ,,©a« gebort taju, um ti* ton

teinem 3^uber $u erlöfen?" „Um micf> ju erlöfen, müßte ein ©ewant

)
»Dormi, dormi, e fa la ninna,

Si to nanna lu sapra,

Fasci d' oru ti farä.

«

Ninne n«nne s ttficgtnlKtcT. Vigo, Canti popolari Sicili»ni pog. 209 u f.
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ren feiner weißer £einwant in einein Tage gewonnen, gewoben unt

genäht werten. Tann müßte ein tfolfofen tret Tage unt> trei Waajte

lang gefyei^t werben, unt wenn idj meine Sdjlangeiifyaut ab)treife, müßte

mir Oemant ta« ©ewant überwerfen, unt tie $aut fcfynell in ten Äalf*

ofen werfen. Sttidfj aber muß man mit ©eftalt feftljalten, fonft jrürje id?

nueb aud> in« Jener

Am antem borgen fagte flc Alle« ter Königin, unt fte rief gleich

aue Arbeiterinnen ter ganjen Statt $ufammcn ; tie mußten in einem

Sage ten gla$« fmnnen unt treten, unt tarau« ein leinene« ®ewant

na^en. Tann ließ fic trei Xage unt trei 9Jadjte ten foilfofen fyeijen,

unt al« AUe« fertig war, gab fte ter Sdjuffarätocfyter ta« ©ewant. Am
Abent, al« ter principe Scurfuni feine Sdjlangenljaut abgeffreift fyatte,

warf tym feine Jrau ta« ©ewant über. 3u8t"$ frrangen tie Liener

herein; einige »arfen tie 3($langentyaut in« fteuer, tie antem aber

hielten ten £onig«foljm feft, ter um ftd> fdjlug, unt-fta> turdjau« aueb

in« greuer frürjen wollte. Unt al« tie £aut ganj verbrannt fear, ta

tsi$ au$ ter 3auber von üjm, unt er blieb ein fdjöner Oüngling. Ter

ttenig unt tic Äonight umarmten »ott greute iljren Sofyn, unt üjren

Keinen <5nfcl, unt aud> iljre liebe Schwiegertochter. Tie aber fprad? jum

£onig«fo$n: „3cfy bin feine SJürffcentodjter, toie id> tir gefagt fytbe,

fontern mein $ater ift nur ein armer Sd>ufter." Ta antwortete er:

„Tu baft mid} ton meinem ,3auber erlöft ; tarum follft tu and) meine

liebe ©emafylin fein. Unt fie feierten eine prächtige §oä))ett, mit großen

geftttdjfeiten, unt fo blieben fte jufrieten unt glürfucb, ftir aber toie ein

Hüntel SBurjeln.

44. ©on bem, bet ben fitnbttmrm mit fteben tiöpfeti töbtete.

ö« toaren einmal ein ©ruter unt eine Sdjwefter, tie Ratten »cter

35ater noc$ ÜRutter, unt Ratten fta) oon $erjen lieb. Sie waren feljr

ann, unt Ratten nur $wei 3»*8cn ' fcic *™h ta« Sa?wefterlein auf tie
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300 tem, bcr ten tfinttrmni mit ftcbcn Äcpfeu tcMcte.

SBeite. Sine« Xage« aber entfprang tie eine 3^9*, unt tie 2d>wefter

mußte ihr nachlaufen, (sie lief unt lief immer weiter, bi« e« 9iacht

wurfce, unt fte ft<h in einer einfamen ©cgent fab, unt ten 2Beg nach

$aufc nia)t mehr ftntcn fonnte. X>ie 3tege aber lief immer »er ihr her,

unt al« fte an einem $aufe torbetfamen, frrang fte jur Xf>üre unt

legte ftch auf tie Schwelle nicter. Xa tackte ta« Sftnt : ,,S« ift tunfle

yiadft, unt ich finte ten 2öeg nach £>au« todh nicht mehr ; fo will ich

tenn hier bleiben, bi« e« Xag wirt." 3(1« e« nun anfing $u tagen, fyom

fte im $>aufe eine gewaltige 2ttmme, tie brummte: ,,©a« riecht e*

^ier nach ^enfcbenfleifch!" unt ^gleich trat au« ter Xhür einliefe,

ter war gar furchtbar anjufehen, alfo tag ta« arme fint erfebraf.

,,2Ba« thufi tu ta?" frug ter üfiefe. Ta er^hlte ihm ta« fönt, wie e«

habe ter 3*e9e nachlaufen müffen, unt bei tunfler Wacht an ta$ $>au«

geraden fei. „@ut," fyradj ter Sfiefc, „fomm herauf in mein $au« unt

tiene mir." .#ch nein," antwortete ta« fönt, „ihr wertet mtcfy gewiß

treffen." „2ti unbeforgt," fagte ter fttefe, „wenn tu mir treu ttenß, fo

werte ich "»*t« $u ?eite tlmn." 9Ufo blieb ta« Jtint bei tem liefen,

tiente ihm unt hatte e« gut bei ihm. X>er 33ruter aber, ta er fein

£dm?efterchen nicht mehr finten tonnte, wurte traurig unt feinte f«h

immerfort nach

w
)cun begab e« ftch eine« läge«, taß er traurig tie eine 3ieäe

hütete, tie ihm noch geblieben war. Xa entfprang ihm tie 3iege, unt er

mußte ihr nachlaufen über 53erg unt Xhal, bi« er in eine gan$ fremte

©egent fam, unt feinen 3lu«weg mehr fant. Xie 3*e8c ^tx üor

ihm her, unt al« fte an ein §au« fam, fprang fte $ur Xhür unt legte

ftch nieter. Xer 33urfche tachte : .,S?ei ter tunflen Oiad^t fann ich toeb

ten Sfücfroeg nicht finten, fo wiH ich hier bleiben bi« e« Xag wirt."

(S« war tie« aber eben ta« <pau« te« liefen, in tem feine 2cf>went
,

v

weilte. Xa fte nun am borgen früh ^ £bür öffnete, fal) fte ten febenen

Oüngling ta liegen unt al« fte ihn genauer anfalj, erfannte fte ihren 93m»

ter, unt umarmte ihn mit großer freute, aber auch mit groger 3lngft, tenn

fte fürchtete, ter fttefe möchte ihn umbringen, „l'ieber Brüter." fpraa)
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jte, „tcfo mup tid» oerftecfen, tenn mein £>err, ter 9iiefe, wirt fogleidj

aufroacben, unt tarnt fönnte cv bidj freffen. Da »erfteefte fte ilm im

Seiler. *2U« nun ber ftiefe aufwaebte, brummte er : ,,2£a« riecht e«

fter nad> 2Renföcnfleifa> ! wa« rieajt e« frier naefr SJcenfcfrenfleifcfr
!

"

.Slcfr, wa« fagt ifrr," antwortete fte, ,,e« ift ntemanb ta." (Sr aber

brummte immerfort : „Sa« riecht e« bter nad> iDJenfcbenfleifc^ !" Da
fa§tc fte ftcfr entlieh ein $er$, unt f&racfr : „3(6 will e« euefr nur fagen,

tag mein ©ruter frier ift. 33?ie ifrr nücb oerfebont frabt, müßt ifrr nun

aber aud) ifrn oerfeboneu." Da« oerfpracb ber9iiefe, unt fte ging, ifrren

Öruter $u frolen. ber geftel bent liefen fo wofrl, tafe er ifrn aneb bei

ftcfr behielt. So lebten Denn tie leiten bei bem liefen, unt tienten

it»m, unt Ratten e« gut bei ifrm.

$113 fte nun groger wurten, wollten fte gern fortjiefrcn, unt loteter

unter SHenfcfren fommen, ter Sttiefe aber lieg fie niefrt gefren. Da fpracfr

ter 33rufcer eine« Dage« jur Scfrwefter : „3cfr fralte e« in tiefer (Sinöte

niefrt langer au«, n?ir fönnen boefr niefrt immer frier bleiben, unt überbiejj

ftnt wir nie fuber. 2Ber weiß, ob e« niefrt eine« f(fronen Dage« tem

liefen einfaßt, un« ju freffen . Sudje alfo au« ifrm frerau«$ufliegen,

trie man ifrn umbringen fann, fo rettt icfr ifrn tötten unt wir fönnen

tann fort." Die Scfrwefter war e« jufrieten, ging jum liefen, unt

foradfr >u ifrm : „3oü icfr euefr nicht ein wenig laufen?" Der ütiefe fagte

ja, unt al« fte fo bei einanter waren, fing fte an : „Saget mir toefr,

ttenn euefr einer umbringen wollte, wa« aber niefrt gefdjefren möge, wie

nutzte er e« anfangen?" „3a, liebe« Stint," antwortete ter 9fiefe, „um

mtefr ju tötten, gibt e« nur ein 9)cittel. Siefrft tu alle tie twofteten

Schwerter, tie in meinem 3tmmer fangen ? Da« mittelfte ifr ein 3auber*

fcfrwert, wer ta« frat, tem fann niefrt« witerftefren, unt wenn e« juoor

blanf gefcufct werben ift, fo fann auefr mir ter Hopf abgefefrnitten werben.

Ser mtcb aber töttet, ift ein glücflieber SDiann, benn er fintet in meinem

Äe&f eine Salbe, unb jete SBunte bie bamit beftrid>en wirb, freilt fogleicfr

$n." „Slcfr, lagt ta«," rief ta« ÜJcatefren, „icfr will tiefe ©efdncbten lieber

gar niebt froren. SDcöcfrtet ifrr noeb reefrt lange leben." $>eimlicfr ging fte
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aber ju tyrem ©ruber, unb erjagte tym SlUe«, »a« ber föiefc gefagt

ljatte. 2)a »artete Der ©ruber nodj einige läge, nnb fing Dann an.

aüe bie 3dj»erter in be« liefen Cammer ju pufcen, bafj fie ganj ^efl

unb blanf »urben. ,,2Ba« madjjt bu ba?" frug ber föiefe. „3<fy pu$e

eure 3d)»erter
; fetyt bod> nur einmal, n>ie roftig fte fmb #

" antwortete

ber Sttngling. Äl« er nun audj ba« 3au&crfö»ert pufcte, gab e« einen

fo bellen ©lanj. »ie er nod> nie etwas Sleljmlidje« gefe^en tyatte. (Sine«

lUbenb« nun, al« ber Btiefe ftfylief, fölidj ber Jüngling Ijitqu, unb

lueb ifym mit bem 3äuberfdm>ert ben $opf ab. Üdann fammelte er tie

»Salbe, bie in bem Äobfe war, unb »erwaljrte fte in einem 53ücb«djen.

Sur ben liefen aber matten fte ein tiefe« ®rab unb legten $n hinein,

nahmen bann aße bie Sdjäfce mit, bie in bem §aufe aufgefpet^ert waren,

unb jogen in bie nädrfte Stabt. $>ort nahmen fte ein ^übfdjed §au«.

unb (ebten tergnügt miteinanber.

(Sine« Tage« aber fpra$ ber ©ruber : „Siebe ©cfymefter, id> fann

nta)t langer bei brr bleiben, benn tdy »itl gern bie Seit befeljen. unb

mein Olücf fu$en." (Sie »einte unb »otlte tyn nidjt jte^en laffen ; er

lieg ft$ aber ni$t galten, na^m eine fdjöne Lüftung, f^naüte ba«

3auberfa)»ert um, ßeefte ba« ©fidlen mit ber &albe ju fu$, beffceg

ein fdjöne« ?ferb, unb ritt baoon.

&r »anberte nun eine geraume jfcit, unb fam enblid} in eine

große, fdjöne <©tabt, bie »ar ganj fö»arj bedangen, nnb alle Seute

gingen in f$»arjen Kleibern. $)a frug er feinen 2Birtl>, »a« ba« be*

beute. antwortete ber, „bie 8tabt if* übel tyeimgefuty bon einem

Sinbwurm mit fteben Äityfen, ber tyauft auf jenem ©erge, unb jeNä

Oaljr muß man tlwt eine borne^me Jungfrau jufüfyren, fonft verheert

er bie ganje Stabt. 2)iefe« Satyr tyat ba« $oo« bie Äönig«tod}tcr ge»

troffen, unb tyeute ifl ber lag, an »eifern fte auf ben ©erg geführt

werben foU. $er Äönig tyat jwar oerfünbigen laffen, bag berjenige

föitter, ber ben Sinbwurm täbte, feine Xodjter jur grau tyaben fotte, e« tyat

e« aber feiner terfudjen »ollen, benn ber ?inb»urm ijt ein gar ju fc^rerf*

lidje« Xljier." $a backte ber Oüngling : „3d> »ifl mein Ölütf r>erfu<ben,
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habe i<$ Docfc» mein ^auberfdnoert." illfc Beflieg er nneDer fein ¥ferD,

fönallte fein 3^uberfd)icert um, flecfte audj Da« $üd)*d)en mit Der Salbe

31t fta>. unD ritt Deut 93erg ju. SU er nun in Die iRä^e Der $otjle fom,

»o ter SinDtourm Raufte, fam gleidj Da« Ungetüm I>en>orgerrod)en,

renn e« roa) SWenfc^enfleif^. Da jog Der Süngling fein 3auberfct«»ert,

traft famyfte mit Dem SinDtourm, unD fdjlug itjm einige #b>fe ab. Der

?intn>urm aber oenounDete üjn am Söein, unD BermunDete au$ Da«

^ferft. Da ritt ter Oüngling ein wenig abfeit«, 30g fein $üd^d>en fyev*

cor, unD befrridj feine SBunDen mit Der 3albe. unD au$ Die SunDen

feine« ^ferfte«, unD alfobalft rourten fte 33eiDe nrieDer gefunD, alfo Dag

er fein <5t$n>ert »ieDer jietjcn fonnte, unD Den SinDwurm oouenb« roct

nwdbte. Dann fdmitt er tym Die fteben 3ungen au* Den fitbtn köpfen,

©ttfelte fte in fein 2uct), unD fetyrte in Da« 3£trtfy«fyau« $urüct.

Die £6nig«tocti.er berettete fid) unterDeffen auf ifyren fdjweren @an^

w, unD ob fte gleid) bitterlich »einte, mugte fte Dect? enDlidj ton tyren

atem ÄbfdneD nehmen. unD Den 2Beg jum öerge antreten. (Sin ©fiaöe

tljre« ©ater« aber begleitete fte. 211« fte nun auf Den S3erg famen, fallen

fte Den $inDtourm in feinem 93lute liegen ; Da Danfte Die $önig«tocf>ter

rem lieben ©ort oon $er$en, Dag fte nun nicfyt $u fterben brause. Der

Bflaoe aber Dadjte e« fid? $u 9ru$en ju machen, fefcte tyr fein 2cfcm>evt

auf Die -örutt unD ipraco. „Jttfenn du mn mau Der|pncnjt, cetnem 2l5ater

ju fageu, id) Ijabe Den SinDttmrm gctöDtet, fo bringe idj Didj um." Da
oerfprad} fte e« in tyrer §er$en«angft, unD Der @ttar>e naljm Die fteben

a^efebntttenen &3pfe jutn 2Battf$eid)en mit. Sil« nun Die Äönig«tcd)ter

gefunD unD unoerfe^rt 00m 2krge ^erunterfam, unD au«fagte, Der (sflar*

l>abe Den ?tnD»urm erfcttlagen, »ar groge JteuDe im ganjen 2anD, unD

Der£ßnig f^rac^ jumSflaDen: „Du Ijaffc meine Dotter befreit, unD

feCft fte nun jur ©ematiün ^aben." Da »urDe ein große« geft oeran»

jtaltet. unD Da« aan§e ?anD freute ftc^ ; Die ÄonigÄtoc^ter aber war trau*

rig, Denn fte tooUte Den (Bflaten nia^t gerne tjeiratt)en.

Hl« Der wafyre ©efteger De« ?inD»urm« aber fjBrte, Dag Der SflaDe

tie fc^öne Äonig«tec^ter ^eivat^eit foOte, lieg er ftd> etlenD« ein fa)8ne«
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©cwant machen, na^m tie fteben 3««öen in ^ 8ni9 auf r*«

£$lojj, unt lieg ftcb beim tönig meltcn. ,.$err tönig, M
fpraety et, „td>

fyabe gehört, Daß euer 3flate eine fo große £>eltentfyat toübraebt bat,

unt Den £intwurm getöttet. ßrjä'fylt mir tod>, wie taf jugegangen ift."

3)er tönig antwortete : „Stfein 8fla©e Begleitete meine Xocfyter auf ten

SBerg
; terfelbe t>at tie traft gehabt, ten frntwurm ju befiegen, unt)

u)m oie fteben «Töpfe abjuföneiten, unt $um 2Batyr$eid^en bat er tie

fteben töpfe mitgebracht." „tonnte i$ wobl tic topfe einmal fefym?"

frug ter Oüngling. Xa gab ter tönig Söefefyl, man fotte tie fteben

topfe tcS ^intwurm« berbeibringen unt» teut gremten jeigen. „3a, fcaS

ftnr gewaltige töpfe," fpraety ter Oüngling, „tote grofe mögen nur tie

3ungen fein." Xamit öffnete er tem einen topf tcu SRacben, e$ fant

ftd) aber feine 3it«ge tarin. £er tönig unt feine üttinijter waren febr

erftaunt, unt meinten : „2öie ift tenn taS möglidj ? 5oUte ta$ Untäter

feine 3un9e" gehabt fyaben ? " Xer Oüngling aber jog fein %ueb fjeroor,

mit ten fieben 3un9cn ' un& ftC(*tc *n i
crcn ^a)en eine 3un9c >

unr

ftcfyeta, fte pajjten gan$ genau. $>a fpradj er- „9h$t wa^r, $err

tönig, ter öefteger tc« ^intwurmö mug todj terjenige fein, ter tie

3ungen fyerauäfdntitt, elje tie töpfe eurer Üftajeftät fiberbradu wurten ?

3cb fyabe mit tem Sinfcwurm gefampft unt ilm beftegt ; ter 8flat?e aber

ift ein elenter Lügner." 2>a ließ ter tönig feine Xocbter fommen, unt

frug fie noefy einmal, ob ter 2flaoe wirfltd) ten ?intwurm getöttet babe.

<cii aber fiel auf tie tnie. unt fpracb : nein, lieber #ater, er ^at e*

nidjt getrau, er bat mir aber getrost, mid> 51t tötten. wenn id) eutfc tie

SBabrtycit tagte." Da wart ter tönig fetyr erfreut, unt fpracb : „2iefa,

tiefer fdjöne Oüngling ift tein (Erretter, unt ibn foüft tu nun $um ®emafyl

befommen; ten falfd>en 3flaoen aber will idj gleicb aufhängen laffen."

Unt fo gefebafy eä. Ter falfcbe 2flat>e wurtc jum (Balgen geführt

unt errängt. Ter fremte 3üngltng aber beiratfyete tie feböne tönig^*

todner, unt lieg aueb feine 8cbweftcr $u ftc$ fommen. Unt ta lebten fte

Äue glücflidj unt ^ufrieten, nur wir ftnt leer ausgegangen.
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45. 5Jon ben fteben SBrübcrn, bie 3öu^ crÖa^cn Rotten.

@« war einmal ein Äönig, t>er ^atte ein einige« Sityterlein, ba«

l^atte er ©on ^erjen lieb. Da lieg er eine« läge« einen Sternbeuter

tommert, ber foflte ibm wabrfagen, welche« ©dn'cffal ttc ^rinjeffin baben

würbe. Der Söabrfager antwortete: „SBenn tie $rin$efftn funftebn

3a^re alt fein wirb, fo wirb ein 9ftefe fomnten unb fie rauben." 9hm lieg

ber Äenig bie $rinjeffin wobl bewachen, bamtt fie niemand rauben fönne.

«I« tie $rin$ef(xn aber funfabn Sabre alt war, ftanb fie eine« Jage«

am Senjter. Da tarn ein 9ttefe fcorbei, ber jog fte mit feinem Btbem

an fkb, nafym fie in feine &rme, unb entflog mit i^v fo fdmefl, baß nie«

manb ibn einholen fonnte. Da warb ber $ontg febr betrübt, unb lieg

im ganjen ?anb berfünben, »er ifym bie Dotter wieberbringe, foOe fie

$ur ©ema^lin baben, unb naety i^m ftönig fein.

Da« börte aua> eine arme grau, eine SWutter t>on fteben Sinnen,

bie bitten alle fteben ^übergaben erhalten *) . Da rief fte ben Kelteren

unfc fpracb : „3Benn bu mir fagfx, wa« beine Äunft ift, fc laffe idj bir

einen neuen Slnjug matten." H 3d} fann $ebn SWanncr in meine $vme

nebmen," fprad) ber ©obn, „unb fo fdjnefl laufen, wie ber SBtnb." Da
rief bie SWutter aud) ben 3weiten, mt> ^ ^n toaö jemc jei

Der antwortete : „SBenn ia> mein Ctyr an ben ©oben lege, fo tyxe i<b

8üe«, wa« in ber Seit vorgebt." So frug bie ÜRutter alle i^re Söbne,

unb jeber fonnte eine $un(t ; ber Dritte fonnte mit einem gaujifdjlag

fteben etfeme Dbüren jerfdjlagcn ; ber Vierte fonnte ben beuten etwa«

an« ben Firmen fielen, obne baß fte e« merften ; ber fünfte fonnte mit

einem gauftfa>lag einen eifernen Dburm &öucn *. *>cr <Sea>«te ^atte eine

gltnte, mit ber erf^og er Slüe«, worauf erhielte; ber Süngfte cnblia)

fyme eine ©uttarrc, wenn er barauf fmelte, fo fonnte er bie lobten er*

weden. Stfit biefen fteben <Si>bnen trat bie ÜJhttter tor ben $önig, unb

foradj : „Äoniglicbe ÜWajeftät, meine Sb'bne woflen eueb eure Üodjter

*) ©gentliö) : erano infatati, fte Waren frejaubert.

€icilianif*< Wät4xn. 20
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wieterbringen." Da »ar ber $önig fefyr erfreut, lieg Sebent einen

neuen $fa$ug machen, unb fo wanderten fic miteinander fort.

211« fie nun au§er der <Stabt, in einem ©alte, n>aren, legte ber

jmeite ©ruber fein £>l>r auf ben ©oben und fora^ : „3$ ^ere tie

"JJrinjeffin »einen ; fic fifct in einem Dfmrm mit fteben eifernen Dimeren,

unb der Ofiefe fyä'lt jie in feinen firmen." Da baefte der Äcltefte feine

fedj« ©rüber auf, unb lief mit ilmen bi« oor ben Xlmrm, in bem tie

$rin$effm fafj. „Wun if* bie 9feif>e an bir." frradjen fte ju bem brmen

©ruber, ber gab einen gaufrfdjlag gegen bie fteben eifemen Dtyore, rafc

fie wfammenftelen. Der oierte ©ruber aber fdjlid) fid) in ben Xfyurm,

unb »äljrenb ber 9?iefe fdjlief, ftafyl er tym bie ^rinjeffm au« ben

Firmen, unb braute fie ju feinen ©rübern tyerau«. Da padte ber Heitel

»ieber alle feine ©rüber auf, unb bie ^rinjeffm baju, unb lief nun

taoon, fo fdjnefl »ie ber 2Binb.

311« ber 9ftefe er»ad)te, unb bie $rin$effm nidjt meljr in feinen

örmen fanb, fefete er üjnen naefy, unb »eil er noä) fcfyneller lief, al« ber

ältefte ©ruber, fo tyclte er fie balb ein. Da riefen bie ©rüber tem

fünften ju : „ftun ift bie Steide an bir." Unb al« er mit fetner gauff

auf ben ©oben fa)ug, erfyob fidj ein eifemer Dlmrut. in ben »erftedten

fie fidj alle aetyt. Der Dljurm aber toar fo ftarf, bafc ber SRiefe ityn nia>:

jertrümmern (onnte ; barum lagerte er fid> bor bem Dtyurme, unb rief

immer: „®ebt mir bie ^rinjefftn Ijerau«, fo laffe id} eua> jietyen." Die

©rüber aber »oDten nufy. Da bat er enblidj : „Sa§t mi$ nur einmal

tyren fleinen Singer fefyen, fo »ill ia) eua^ %\k jieljcn laffen." Die

©vüber bauten : „9hm ba« fönnen mir »ofyl tfyun," matten einetleine

8oalte in ben Dfyurm, unb liegen bie ^rinjefftn iljren fleinen ginget

ljerau«|rre(fcn. #aum fa$ ba« ber föiefe, fo $og er fie »ieber mit feinem

3lt^em an ftdj, natym fte in feine Ärme, unb »otttc eiligft mit ü)r fort«

laufen. „S^neU, fliege ilm tobt," f&radjen bie ©rüber jum (Setzten;

ber nafym feine glintc, gielte unb fd»g ben liefen tobt. 2£He fie abet

Einliefen, faljen fic, baß er bie ^rinjeffm mit tobtgefdjoffcn tyatte.

nafym ber Süngfte feine ©uitarre, unb fing an ju fbielen, unb balb nwt
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tote ?rinjeffin t>ie ftugen auf, unb würbe roieter leoenbig. -Run nafym

ter Äeltefie fic alle fteben in feine Hrnte, unb lief jurüd in« ©djloß

jnm &Önig.

Da war große greube im <2<f}loß, unb ber Äönig fpradj : „$&cr

fott benn nun meine Softer jur ©emafylin traben? Sagt einmal Ijören,

bkt t>a« größte ftunftfHkf ooHbraty $at." „Da« bin i$ geroefen," rief

ter leltefte, „benn id> fyabe meine Brüter unb bie ^rinjeffm äße }u*

. fammen in meinen armen gerragen, unb bin bodj fo fdmefl gelaufen wie

ter Stirb. " „SRein, ba« Bin icfy geroefen," lief ber 3roeite, ..benn oljne

mi(^ littet ifyr nidft gewußt, wo bie ^rinjeffht »eilte." „9cein, mir ge«

Sülm bie ^rinjefftn," rief ber Dritte, „benn idj fyaoe bie fteben eifernen

Ifare eingefdjlagen." ,,2Ba« tyatte eud) ba« SlUe« geholfen, wenn i*

nia)t beut ^Riefen bie ^rinjefftn au« ben Ernten gefallen 'pätte'r frug

la Vierte. „Unb roenn icrj ntc^t einen eifernen Xlmrm ^ehaut fyätte,"

rief ber fünfte, „fo Ijotte ber föiefe un« alle umgebracht." Der 2edj«te

aber fpradj : „SRein, mir gebührt bie ^rinjefftn, benn td> fyabe ben

liefen tobt gefäoffen." „Unb bie ?rin$effm baju," rief bei- Oüngfte,

„mtb roenn td} fte nid>t mit meiner Ouitarre in« &ben jurüefgerufen

Ijätte, fo roare fte jefct tobt."

Da f»rad> ber $önig : „3a, bu fyaft ba« größte Shtnftftüd oofl»

bradjt, unb bu foflft meine Dotter fyeiratfyen."

Sllfo rourbe ein glanjenbe« £o<!i)jeit«feft gefeiert, unb ber Oüngjtc

tferrat^ete bie ^rinjefftn ; bie anberen trüber aber befcfyenfte ber tfönig

reia)lidj, unb nafjm fte in fein 2d)loß, unb bie ÜHutter baju. Da lebten

fte gliufUdj unb jufrieben, unb roir finb leer abgegangen.

46. $on ber Sdjlanfle, bic für ein SKäbcfjen jeugte.

(5« war einmal eine arme 5rau, bie war fo arm, baß fte in einer

ijanj teilten etnfamen ©egenb leben mußte, unb fyatte eine einjige Dodj*

ter, bie roar fööner al« bie eonne. Die Butter fantmelte trauter,

20*

Digitized by Google



308 46. %cn ber Solange, bie für citi 2>iät4)cn §«igtc.

unb braute ftc in bie Stabt jum «erlauf, bie Softer aber blieb ju

§auie, toufety unb fodjte.

(Sine« Xage« war bie üftutter wieber in bie Statt gegangen mit

i^ren Kräutern, bie Xodjter aber war allein geblieben. 2>a fam ber

$önig«fo(m in bie einfame ©egenb. (Sr n>ar auf bie 3agb gegangen,

unb tyatte ftaj bon feinem ©efolge berirrt. Hl« er nun ba« $au«(fcn

fa$, flieg er ab bom $ferbe, flobfte an unb bat um ein @la« Söaffer,

benn er war fefyr burfiig. jDo« 9)?ätdjen aber öffnete nid)t bie Xfyüre, .

fonbem nur ba« genfter, unb reifte tym ba« ©lad ©affer jum Scnfier

fynau«. Sil« er nun iljrc große Sefyonfyeit falj, wart er t>on einer böfen

Suft ergriffen, unb »erlangte mit Ungcfrttm, fte fotte tym bie X^üre

aufmalen. Sie aber wellte nidjt. 5)a braa) er in feiner »itben ^egierbe

bie Xfyürc auf, brang in ba« $au«djen, unb tlj>at tyr ©ewalt an. Sie

rief unb fdjrie, aber e« fyBrte fte niemanb. SBie fte ft$ nun fo bergeblt<$

nadj $ilfe umfalj, erbtitfte fle eine Solange, bie eben berfibertro$.

„Söenn midj benn niemanb fyört in meiner Scotfy," fbradj fte, „fo rufe i$

biefe Solange an, bie foU für miefy jeugen, ba& tu feine anbre tyeirat^cn

barfft, benn mi($." Sil« fte ba« gefagt f>atte, tyat fte bem £önig«fobn

beneiden; bann berlicg er ba« $>au«a)en. Sie erjagte aber tyrer

SDfutter nidjt« baoon.

9?i$t lange nad^er »erbreitete ftdj ba« ©erüdjt, ber Sconig«fotm

n>cvbe nun bato eine fdjöne ^rinjefftn fyeiratyen. «1« nun bie ÜKutter

eine« Sage* wieber in ber Stabt gewefen war, frug bie Softer fie am

«benb : (,%n, liebe Sttuttcr, wa« gibt e« 9teue« in ber Stabt?" X
mein Äinb," fbrad) bie SDtutter, „man crjäljlt eine ©efdüdjte, bie ift fc

außergewölmliä), bajj fte niemanb glauben fann. Denfe bir, ber &onig6*

fefyn Ijat eine Solange um ben $al«, unb niemanb fann fte wegjagen,

unb wenn man fte wegreißen will, fo fdmürt fte ft$ nur fefter um

feinen $al«, unb erwürgt ifm faft." Xa bie Softer ba« fyörte, wußte

fie wofyl, weldje Solange ba« war, unb machte fu$ am borgen gan3

frür) auf ben 9Bcg, ofyne tfyrer Butter etwa« }u fagen, unb ging auf

ba« Sdjlo§.
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nun Die 2£a<he frag, wa« fie beget)re, antwortete pe : „üWelbet

mich tem #8nig an, tenn ich ^abe ein üHittel um ten #bnig*fohn oon

Der Solange ju befreien, "Die fich it)m um ten $al« gehängt h«t." Die

&ute fingen an ju lachen, unb fagten : „(£« ^aben e« fo oiele &erjte unb

weife £eutc oerfuebt, unb feinem ift e« gelungen, unt) nun tooßtefl tu e«

unternehmen!" Sie aber fbrach: „SWeltet mich nur bei tem Könige

an." Hl« nun ter tfonig ten ?<trm t)8rte, frug er, wa« e« gebe. Da

fagten ihm feine Diener : „Unten ifi ein SJcatchen, ba« rühmt fidt), e«

hatte ein Wittel, ben £8nig«fohn oon feiner Solange ju befreien."

.#un, lagt pe herauffommen," forach ber #6mg, „wenn ü)r Wittel nid) t«

nüfct, fo wirb e« auch nicht oiel fchaben."

Sllfo würbe ba« fchone Wabchen oor ben Äitaig gefönt, unb ber

äenig führte fie in ba« 3^mmcr feiue« Sohne«, unb ließ fie bort mit

tem £onig«foffne allein. Da fteflte fie fld^ tor ihn fyn unb foracb:

„Sieh mich einmal an; erfennft bu mich?" „Wein," antwortete ber

Äonig«fotm, aber alfobalb fchlang ba« Dh»cr fl4 fefter um feinen $al«.

„Sie?" fuhr fie fort, „haft bu benn oergeffen, wie bu in mein £>au« mit

(Gewalt eingebrungen bif), unb mich flejtoungen haft, beinen SBiOen $u

thun? 2Beigt bu nicht mehr, toie ich bie Schlange angerufen habe, als

3engen, tag bu feine anbre heiraten bürfeft, benn mich?" (Sr wollte

gern wieber mit „nein" antworten, aber bie Schlange jog fleh fo feft um

feinen §al«, bag er enblich „ja" fagte. Da lieg auch bie Schlange ein

toenig nach mit ihrem Drucfe. „Unb nun wiflft bu eine $'onig«to<her

heirathen unb mich berlaffen?" frug ba« Wabchen. „3a," antwortete er,

aber alfobalb wicfelte fich bie Schlange wieber fefler um feinen $al«,

alfo tag er enblich oerforach, bie äo*mg«tochter nicht ju heirathen. „So

fchwore mir, bag bu mich heirathen wirft," forach ba« Wabchen. Da
febwur er e« ihr ju, unb alfobalb fiel bie Schlange oon feinem §alfc

herab unb oerfchwanb. Der $o*nig«fohn aber eilte jum fömtg unb fprad)

:

„lieber ©ater, fehiefet meine Söraut nur wieber $u ihrem ©ata* jurücf

.

benn tiefe« Wabeben hat mich *°n *er b3fen Schlange befreit, unb fott

nun meine ©emablin werten."
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ftlfo tyeiratljcte t>cr #ontg«fo$n ba« fdjenc 2flabd?en, unb fie ließ

audj ityre Butter auf ba« £d}(oß fommen, unb fo lebten fie glücflicfj unb

aufrieben, wir aber ftob leer ausgegangen.

47. ©on bem frommen 3ünßlma, ber nad^ 9tom ging.

<S« mar einmal eine arme 2£afdifrau, bi* ^a^c e^n einzigen

<Sofyn, ber toartooljl feljr bumm, aber babei »on $erjen gut unb fromm.

$ie arme grau fdurfte tyn mit tyrem (Sfeldjen in ben SBalb, bort fucfye

er 9ieifer, trug fte in bie Stabt unb uerfaufte fie. @o lebten ftc fümmer=

lidj mit einanber.

9hm begab e« fidj eine* Sage«, baß er mit feinem belabenen Crfel

an einer Keinen förcfye »orbeigtng, in ber eben geprebigt tourbe. ÜEa

banb er ben (Sfel brausen an unb trat in ba« tfircfylein unb fyörte, rcie

ber ®eifHi$e fagte : „$oret, meine gveunbe, rote ber $err fagt : SGBer

in meinem tarnen ben Armen ettoa« gibt, toirb e« tyunbertfaltig roieber

erhalten." Hl« ber Oüngling ba« fyBrte, ging er fyinau«, oerfaufte ba«

£>olj unb ben <5fel unb fd?enfte SWe« ben Ernten. ,$lun muß mir aber

ber $err e« fyunbertfaltig toiebergeben," ba$te er, unb ging in bie &tr$e

unb brürfte ftdj in eine (Stfe, too ü)n 9ftemanb fafy. 91« nun bie SDiejfeu

alle au« »aren, fc^log ber ©afrifton bie Sftrdje unb merfte nidjt, baß

ber Oüngling brin geblieben toar. (5r »artete bi« Bfle« (litt »ar, unb

flieg bann auf ben Ältar, »o ein große« (Srucifir flanb. $>a« redete er

an unb fpra$: „3)u, fyöre einmal." <§etyt ifyr, fogar biefe Jrei^eit

natym er ftd} in fetner (Einfalt, ben §errn Oefu* ju bufeen. „$)u, ffixe

einmal," fagte er alfo, „idj tyabc bein @ebot erfüllt unb !)abe BHe« wo«

idj $atte oertauft unb ben Armen gegeben. 3efct mußt bu e« mir aber

tyunbertfa'ltig toiebergeben, fonft ijabe ia) ja 9tia>t« meiner SWutter $u

bringen." Sange foradj er in biefer Söeife mit bem Srucifir, enblia> ant*

»ortete ber $err : „3<ty bin arm unb fann bir fein ©elb geben, ©eb

aber nadj föom, in bie größte flirre, bort toolmt mein S3ruber, ber iffc
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ritl reifer ol« id), ter fann tir tielleidjt ta« ©elt geben." Da fagte

ber Ofingfing : ,,<S« tft aua> matyr, tu mußt fetyr arm fein, fcenn tu bift

ja aan$ naefent." Hlfo trfidte er ftdj »ieter in feine (Srfe unt) »artete

6ü ber Safrifian am nadjfxen borgen aufmalte, unt) er fynau« fonnte.

Da machte er ftdj auf ten 2Beg nadj 9tom. ebne fetner SRutter

efn>a« ju fagen, unt »anterte ten ganzen Dag, bt« er Bei Dunfeltoertcn

an ein Älofier farn. ,$ier fönnte tdj »oljl tie $aa)t jubringen," tadtfe

er, Hoffte an unt Begehrte ein JDbtad>. Da« tt>urte üj>m freuntlidj ge*

tta^rt unt ter ?rior rief tyn ju ftd), um ftd} ein toenig mit iljm ju

nnterljalten . „2öoInn wanterß tu, mein <2ofyn?* frug er tyn. ,,3d)

nun} naäj SJom gelten unt mit tem $emt foredjen. u>egen einer Summe
©elte«, tie er mir geben muß." Der ^rior tackte anfang«, ter Sauern«

fcurfö« ^abe $n jum 93eflen, ta er aber fein einfaltige« ©emtttl) erfannte,

foradj er ju ifym : „Du tdnntefi mir toofyl einen ©efoflen tljun. SReine

i^cna>e geraden jete«mal nadj tem (Sffen in folgen (Streit, tag fte fi*

tie £b>fe blutig fragen. Sonft fmt fie fo fromm unt geflttet, nadj tem

Sffen aber tfi e«, at« ob ein böfer ©eift in fie gefahren toare. 2Bemt

tu nun mit tem §erm frridfl, fo frage ilm, »ofyer ta« fommt, unt

ftenn tu mir bei teiner Diücffefyr tie richtige Knttoort bringft, fo fd^enfe

i<b tir fmntert Unjen." Der 3ünglmg tertyraa) e«, ruljte tie $adjt in

tem fflojier unt madjte jty am antern SWorgen »ieter auf ten 2öeg.

(Sr roanterte ten ganzen Dag, bi« er am ttbent in eine flehte

Statt (am. Da falj er ein Ijübfäje« §au« flehen, Köpfte an unt bat um

ein Dbtadj, unt ter $au«fyerr getoafyrte e« tfym. Diefer SRann aber

nwr ein Kaufmann, ter fyatte trei fdjöne Döa)ter. 2113 ftdj nun ter

Kaufmann mit tem üüngling unterhielt, frug er tyn, tootyn er ge^e.

.M mufc naa> 9tom unt mit tem §erm foredjen, »egen einer Summe

@elte«, tie er mir geben ntufc," antwortete ter Jüngling. Da glaubte

au$ ter Kaufmann, er toofle tyn jum SBeften ljaben, al« er aber feine

Einfalt erfannte, fpraA er : „Xtyu mir einen (Gefallen. 3$ tyabc tret

fa)one Dotter, unt tyabe noa> ßeine terbetratljen fönnen, ob ta^ gleidj

rettb bin. ©enn tu nun mit tem $erm frri^ft, fo frage ü)n, too^er
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ba* fommt, unb wenn bu mir tote Änttoort bringft, fo fdpnfe ich bir

hunbert Unjen." Der 3ung(ing oerfprach cd unb wanberte am naebften

borgen weiter.

211« e« nun Äbenb mürbe, fam et an ein ©auernhau«, ba flobfte

er an unb bat um ein Nachtlager. Der ©auer nahm ihn freunblich auf,

lieg tyn bei fty am Sifche effen unb frug ihn : „Söohm gehf* tu benn?"

Der Oüngling erjahlte wieber, er gehe nach 9fom, um mit bem $errn

wegen einer Summe ©elbe« ju f»rechen. „Da fonnteft bu mir einen

Dienft erweifen," fbrach ber ©rauer. „3ch ^abe ein fdjöneS @ut, ba«

hat früher biet JDbft getragen. Seit einigen Gohren aber finb bie ©aume

äße unfruchtbar geworben, unb ich ^abe auch nicht eine geige ober Äirfdje

mehr gefehen. SBenn bu nun mit bem £cmt fbrichft, fo frage ihn,

woher ba« fommt, unb wenn bu mir bie richtige Antwort bringft, fo

fchenfe ich bir hunbert Unjen." Der Oüngüng berforach e«, übernachtete

bei bem ©auer unb wanberte am nachften SKorgen weiter.

(SnbUch fam er nach Stfom, unb fuchte fogleich bie grö&te unb fünfte

ätrehe au«, in ber würbe eben bie SHeffe gelefen. Da er nun bie Dielen

feionen unb golbnen ©ewanber ber ^riefter fal) unb bie golbnen 3Rcn»

frran^en mit (Sbelfleraen befefct, backte er: „Der $err ^atte Siecht

;

biefer fein ©ruber iß biet reifer, ber fann mir gewig mein ©elb »teber*

geben." Sllfo bräefte er jidb in eine <5cfe unb wartete gebutbig bi« ber

eafriftan bie tfirchthür fchlog. Da flieg er auf ben SUtar, unb fbrach

:

„Du, ^ore einmal, bein ©ruber hat mich ju bir getieft. Der foüte mir

eine groge Summe ©elbe« geben, er ift aber ju arm unb lagt bir beg»

halb fagen, bu foUteft fie mir ftatt feiner geben." Der $err lieg ihn erft

eine 3^i^an6 Gilten, bann antwortete er : „(5« ift gut, geh bu nur nach

£>au«, auf bem Söege wirft bu bein ©elb befommen." „3a " frrach ber

Süngling, „ich mug bidj aber nodj etwa« fragen. (Sine &albe Dagereife

oon hier wohnt ein ©auer, ber fat ein ©ut, ba« ihm früher bid C-bft

einbrachte. Seit einigen darren aber finb bie ©aume unfruchtbar ge»

worben, woher fommt ba«?" Der #err antwortete : „früher hatte ber

©auer feine SRauer um fein ©ut gebogen, unb wenn ein 8rmer oorbei«

uigmzea d
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fam, ber burfitg mar, ftrecfte er nur feine £anb au« unb na^m eine

#irne ober fonft eine $ru$t, um feinen Dürft ju ftuTen. Der Sauer

aber n>ar r^abjücfjtig unb gönnte ben Armen bie paar grämte nidjt, befc*

falb liefe er eine 9Rauer um ba« ®ut jie^en unb feitbem fmb bie Saume

unrrucptDar. <&enn er cie unauer umreißt, rotic ras is>ut roterer tfiucmt

tragen." „Sage mir aber nodj etma«," fufyr ber Ofingling fort. „On

Der unb ber Stobt »otynt ein Äaufmann, ber tyat brei fdjflne Dödjter,

aber obgleich ber Sater reidj ift, fo fyat fia) boa) nod) Steine toerfyeirattyet.

©ofcr fommt ba«?" Da foraa) ber $err: „Die 3H&bd>en fe^en $u

cid auf ityre Äleibung unb lootten baburö) einen 9Kann erlangen. Söenn

fie aber fein ftttfam unb oljne in bie Äirdje getjen tooüten, fo

»ärben fie balb einen SRann betommen." „Oefct möchte i$ aber nod}

©ne# rotffen," fpradj ber Jüngling. „On bem unb bem Softer finb bie

2Jtonn)e ben ganjen Dag fromm unb gefittet. SBenn fie aber ge*

gefjeu fyaben, fangen fie an fid) ju (freiten, unb e« gibt einen großen

rann. SBofcr fommt ba«?" „Sie tyaben ben Deufel jum Äoa)." am-

»ortete ber $err, „ber ©erjaubert bie Speifen, atfo ba& fie biefen Un«

(rieben erregen." Da banhe ber Oüngling bem $>errn unb ber $err

griff in feine Seite unb gab tljm jum Äbfdjieb einen «Stein, ben fotte er

»oty »enoabren.

Der Oängting aber brüefte für) roieber in feine Cefe, unb al« ber

Safrifian am anbem borgen bie SftrdMür aufmalte, ging er tynau«

unb »anberte naa) $aufe jurüd

.

Äl« er nun jum Sauer tarn, frag u)n ber : „$aft bu mit bem

§errn gefpred>en?" „3a," antwortete er, „bie 93äume auf eurem ©ut

finb unfruchtbar, »eil üjr bie Sttauer um ba« @ut gejogen Ijabt. Söenn

i&r bie ÜRauer nfeberreijjt unb ben Armen nid)t roetyrt, toenn fte ein»

mal eine 5rud)t nehmen, bann »irb ba« ©ut »ieber £)bft tragen."

*Sä)on," f»rad) ber Sauer, „idj »iU gleid) einen Serfua) machen.

Du mugt aber bableiben, bi« iä) bie Säume blüben fefye, fonft fann

i^ bir bie Imnbert Unjen rttd^t geben." Da btieb ber Oüngling bei

i^m unb ber Sauer ri§ bie SRauer nieber, unb fie^e ba, f^on naö>
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wenigen Xagen waren bie Bannte mit Blüttyen bebedt. Da gab t(pn ber

Bauer bie fyunbert Unjen, banfte tym unb lieg ityn jiefyen.

Da tarn ber Oüngling jum Kaufmann, Der frug Ujn aud>, ob er

mit bem $errn geforoajen fyabe. „3a," antwortete er, „eure Dodner

oertyeiratben fic$ nidjt, weil fie ju oiel an ^ufc nnb föeibung Kenten.

9Q?enn fic aber fein ftttfam in t>te förd)e geljen wollten, fo würben fte

balb einen 3Kann fuiben.** „©leibe einige Xagc bei mir, bis i<$ felje,

ob bein SKatlj gut iffc," fbrad} ber Kaufmann, „bann will id? bir bie $nn*

bert Unjen geben." Da blieb ber Oüngling ba, unb ber Kaufmann naljm

feinen lottern ben ^ßu$ unb bie frönen Kleiber ab, unb fdurfte fte

befdjeiben unb ftttfam gefteibet in bie Äirdje, unb ftefye ba, fc^on naä

wenigen Xagen melbeten ftdj mehrere freier, bag ber Bater nur jtt

wählen brauste. Da fa>enfte er bem Oüngling bie ljunbert Unjcn, banne

ifym für feinen guten SRatfy unb lieg tljn jtetyen.

s?lm }(Senb (am ber Oüngling in ba$ Mlofter unb würbe jum ^rior

geführt, berfrug: „$aft bu mit bem $erra gefpro^en?" „O^r fafrt

in eurem tfloßer ben Teufel jum ftodj, ber bezaubert bie Steifen, ta§

fte Unfrieben giften," antwortete ber Düngung. JBenn ba« wabr ijt

fo will ia> ben unfaubem ©eift gleid) befdjwören," fagteber^rior, nafon

ba« ©etljwaffer unb fleibete ftdj in bie ^eiligen ©ewanber, ging in rü

Hücfre unb befä)wor ben bofen ©eift, bafe er aud bem Softer au«fnfcr

unb bie ÜWönä)e oon ba an in grieben lebten. Der $rior aber banne

bem Oüngling, fdjenftc Üjm bie Imnbert Unjen unb lieg tyn )ie^en.

?ll« er fldj aber ber 3tabt näherte, begann ber Stein, ben er im

Bufen trug, ju leuchten unb verbreitete einen folä)en wunberbaren

©tan), bajj man iljn oiele teilen weit faty. Die ©eiftlid^en aber, fr

bie £unbe baoon erfdpQ, matten fta> auf unb jogen feierlub w
wunberbaren Stein entgegen. Da mußte ber üüngling Mc% erjagen,

unb weil er würbig erfunben worben war, mit bem $erm $u fpret^ett,

fo foQte er nun au<fy ben Stein tragen, unb ging unter bem Ba!ta<fcin

unb trug ben Stein in feinen $anben. 311« er aber in bie Ärnfr

fam. unb ben Stein auf ben SUtar gefteflt fyitte, fanf er nm unb *«
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tobt, unb feine Seele flog jnm Gimmel. 3n ber Ätrdje aber war aud)

feine SRutter, bie erfannte tfyren Soljn unb ba fte tfyn umfinfen faty,

«Ire fie auf tyn jm unb fölofe ifyn in tyre ärme. Da fanb fte bie brei*

bimfcert Un^en unb natym fte ju ftd>, führte ein fromme« ?eben, inbem

fie ben Ernten mel ©ute« tljat, unb a(« fie ftarb, würbe fte im Gimmel

mit tyrem <Bof)ii oeretnigt.

48. 95on €abebfca unb tyrem ©rubereren.

(£« war einmal ein üRann, bem toar feine Srau geftorben, unb

hatte ifyni $toei Ätnber Innterlafjen, einen Sofyn unb eine £od)ter. Die

lofyer war feljr fc^ön, föoner al« bie 8onne, unb ging in bie Sd>ule

ut einer Syrerin ; bie tyatte eine Docfyter, tie toar fctywarj unb fyäfjlicfy,

bäpitt^er al«bie Sdjulben. Die £efyrerin aber war eine lifttge grau,

unb fajenfte tfyr immer 3ü§igfeiten, unb foraety ju ityr : „3age beinern

$ater, er fotle rnidj tyeiratfyen, fo will idf bir alle Xage <2ü{jigfeiten geben

nnb bu fotlf* e« gut ^aben. 2llfo bat ba« äinb feinen ©ater, er fotle boefy

tie freunbli<$e £etyrerin Ijeiratljen. Der $ater aber annoortete tmntcv

:

„2abebba*) , bu wetjjt nid&t wa« bu fagfl ; bu totrft fetyen, e« wirb bidf

reuen." Sabebba lieg nicfyt nadj ifyren $3ater ju bitten, bi« er enblidj

eine« Dage« bie ©ebulb oerlor, unb foraefy : ,,©ut, idj will beinen

©iüen tljun, toenn e« bir aber fctyledjt gefyt, fo femm nidjt ju mir, um

ju Wagen."

Xlfo Ijetratmete ber $3ater bie Syrerin, unb am Anfang n>ar bie

Stiefmutter freunblidj mit Sabcbba unb iljrem 93rüberd)en. (5« bauerte

aber nid^t lange, fo mürbe fte unfreunblidj gegen bie Äinber, unb (Sa«

betba mußte alle tyarte Arbeit tfyun, $ol$ fudjen, unb 2Baf}er tragen, unb

befam oiele Silage unb wenig $u effen . ®egen tyre eigene ^dgltcfye lodjter

aber mar bie grau freunblid), unb lieg fte ttyun, loa« fte wollte. SBenn

• 3fatcUa.
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nun ©abetta fo traurig war, faradf ifyr $ater woljl ju tyr : „©tcljft tu,

warum ^aft tu nia)t auf mid) gehört? . idj fyabe e« ttr ja gefagt, e«

würte tiaj reuen. 3efct !ann ia) tir nidjt fyetfen."

Sine« Jage« nun, ta tie Stiefmutter tte arme ©abetba wieter

graufam gefa)(agen Ijatte, fprad> tiefe $u tyrem 33rüterd>cn: „Äomtn,
.

wir woüen in tie weite SBelt geben, unt unfer ©lü<f terfua)en ; bei ter

Stiefmutter !ann idj e« nidjt mefyr aushalten." Da« 33rütera)en war e«

jufrieten, unt fo fdjlidjen flc fkfy leife mit einanter fort, unt wanterte

in tie weite SBelt.

Da fte nun eine lange 3«t gewantert waren, wurte ta« Brüter«

(fyen fo turflig, tag e« fdner fcerfa)ma<$tete, unt ta fie an einen 33ac$

famen, forad) e«: „©abebta, i$ bin fo turftig, idj will ein wenig

trinfen." ©abeota aber terftant, wa« ta« 33ad}lein raufa)te: „SEBer

ton meinem 2£affer trinft, ter Wirt ein ©djafcfyen mit gottuen Römern,'*

unt fpradj : ,#dj, ©rütera^en, trinfe nicfyt ton tiefem 95$affer, feuft

wirft tu ein ©cfya'fcfyen mit goltnen $oraern." ftber ta« 93rütera)en

tyarte fia) fa>on jum Söaffer nietergebeugt, unt !aum fyatte e« einige

©djtutfe getvunfen. fo war e« fd>on in ein nietlid)e« ©djäfd)en terwan«

telt, unt fyatte fyfibfcfye goltne Horner. Da fing ©abetta an ju weinen,

unt wanterte traurig weiter, unt ta« ©djäfdjen lief neben ifyr tyer.

%n temfelben Dage aber war ter flönig anf tie Sagt gegangen,

unt wä^rent er fo tem ©tlte nachging, begegnete er ter weinenben

©abetta, tie war fo fd)3n, tag er tie Äugen nia)t mefyr ton tyrem

©efid)t abwenten fonnte. Da frag er fte, warum fie weine, unt ftf

antwortete : „3dj bin ein arme« ftint. unt fyabe eine b&fe Stiefmutter

ju £>aufe, tie fyat midj fo tiel gefdjtagen, tegfyalb bin idj fortgelaufen."

„SBiflft tu mit mir auf mein ©djtog fommen, unt wiflft meine ®ema$fin

werten?" frag ter Äonig. „3a," antwortete ©abetba, „aber mein

©a)afdjen muß aud) mit." Da naljm fte ter Äßnig tor ftdy auf fein

Effert, unt ein Diener mugte ta« ©d^äfdjen führen, unt fo famen fte

in ta« ©d)log. Der $onig lieg ©abebta mit foniglicben Leitern

fdmiücfen, unt e« wurte eine glanjente $ed)$eit gefeiert, ©abetta aber
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ferste immer juerf* für üjr Sd)äf(f>en, ba« mußte audj bei tljr im

3nnmer fa>lafen.

ftäa) einem 3aljr gebar bie Äonigin einen »unberfdjbnen äuaben,

Ja ttar große greube im Schloß.

Wun begab c« ftaj aber um biefe &tit, baß bie falfc^e Stiefmutter

fyprte, Sabebba fei nicht geworben, fonbern fei bie grau be« $onig« ge*

Kotten, unb fei nun Königin. Da rnarb fte ganj fchtoarj bor 9ceib,

unb bacbtc, tote fic fte berberben fönnte. Sie faufte alfo einige Sfißig*

feiten, tfyat einen Scblaftvuuf in ein glätten, unb fcbntücfte ftch unb

ihre locbter, unb !am in ba« Schloß, al« ber Äonig eben auf bie 3agb

gegangen »ar, unb Sabebba noch franf ju SBettc lag. „Uch, bu liebe«

Ätnt," fbratb bie falfche Stiefmutter, Mwie freut e« mich, bich fo toohl

unt giücflid) ju fehen. Sieh, fyier habe ich bir einige Süßigfeiten mit'

gebraut, unb biefen fiarfenben Sein, ber toirb bir gut thun. SJerfucbe

ü)n nur einmal." Sabebba toollte nicht, benn fte fürchtete, bie Stief«

mutter mochte 2lrge« im Sa)ilbe führen, ba tiefe ihr aber immer aufbrach,

ließ fte fleh enbüch bereben, ein toenig bott bem 2Beine ju oerfuchen.

Äaum hatte fte einige Schlurfe genoffen, fo fiel fte in einen feflen Schlaf.

$a jog ihr bie Stiefmutter fc^neU ihr 9ia$tgetoanb au«, unb toarf fte

in bie£ifterne bte im ©arten »ar, unb in ber ein großer gifdj lebte, ber

mißlang al«balb bie arme Sabebba. 3^rer häßlichen, einäugigen

Ioa)ter aber jog fte ba« 9toa)tgetoanb ber jungen äitaigin an, unb legte

fte in ihr SBette ; bann eilte bie falfcbe Stiefmutter nach $>aufe, ehe nocb

ter König ton ber dagb jurüeflam.

81« ber Äönig nun ju feiner grau in ba« Limmer trat, unb bie

häßliche, einäugige ©eftalt im SBettc liegen fah, erfa^ra! er unb foracb

:

«Sa« ifl benn mit bir gefa>e^en ?" antwortete bie falfaje flänigin,

„ba* Schafchen hat mich mit feinen Römern gebogen, unb fyat mir ein

iuge ausgeflogen. " „So fett ba« fglimme Xfytx auch nicht langer

leben," fbraa) ber #6nig, ließ feinen Äea) herbeiholen, unb fprad) ya

ihm : „©efce betne febarfften 2ttef[er, benn heute $benb foflft bu bem

®a>afä)en ben $al« abfehneiten." Da faßte ter flecb ta« Schäfchen an
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ben Römern, jog e« jum 3immer tyinau«, unb braebte e« in bie ttücbc,

unb fing an, feine Keffer ju wefeen $a« 3djäfdjen aber fcblidj jty

betrübt in ben ©arten unb an bie (Sifiernc, fing an bitterlidj $u »einen,

unb jammerte

:

„Sabebba lieb, ©abebba mein,

gür mia) fic toefcen bie SHefferfein,

$>ie fdmeiben mir in« glcifdj hinein."*)

211« ber toä) nun ba« 3cfyafcf>en fyolen »oUte, um iljm ben $att

abjufcfyneiben, Ijörte er e« fo flogen unb jammern, unb entfette fidj fo

fefyr barüber, baß er eilenb« ben tönig herbeirief unb fprad) • „$>enlt

eud> nur, fönigliaje SRajeftat, ba« Sdjafcfyen fprify u>ie ein vernünftiger

atfenfö." „$)u bift wobl tou*," foraety ber tönig, ging aber bo$ mit

tym jur (Sifteme, too ba« <3<fyafa)cn noefy immer ftanb unb jammerte:

„Sabebba lieb, Sabebba mein,

gür mia) fie toefeen bie ÜRefferlein,

'Die fajneiben mir in« gleifdj Innern."

211« ber tönig ba« fyörte, fbrang er fyeroor, unb rief : „SBenn bu

f&redjen fannft, fo fage mir aud), warum bu l>ier an ber Gifterne ffcbft,

unb meine (Babebba anruffi, fonft tyaue id) bir ben topf ab." Da er*

jafylte ba« ©djäfcfyen, wie bie böfe Stiefmutter getommen fei, unb bie

arme 3abebba in bie (Sifterue getoorfen fyabe, unb mie bie broben im

Söctt niäjt bie junge Königin fei, fonbern bie ljäßüdje £oä>ter ber <Sttef*

mutter. Sogleidj befahl ber tönig. baß man ben großen gifö fangen

fofle, unb al« man tyn berau«gejogen fyatte, ließ er iljm fo lange »arme*

Oel eingießen, bi« er Sabebba »ieber au«fpie ; bie war ganj munter

unb gefunb, unb noefy feiet fdjöner geworben. 3U gleicher aber fyatte

audj ber 3<*uber ein Snbe, ber ba« 33rübcrä>en in ein Sdfaftfycn r*r*

rcanbelt ^atte, unb er mürbe ju einem frönen tnaben, ber umarmte

»oll greube feine ©fyoefler Sabebba. Xa Heß ber tönig feine liebe

) " »Sabedda, mia Sabedda,
Pri mia mmolanu Ii cutedda,

Pri tagghiari sta carni bedda.

«
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grau in fcftltc^en, mohlriechenben SEBaffern baben, unb ü)r fänigliche

Äleiber anlegen ; bie hägl«he Xochter aber lieg er in ©tfiefe jerfchneibcu,

not in einem gaffe einfallen, unb Den tfopf lieg er $u unterft hineinlegen.

$a« Jag aber fehiefte er ber Stiefmutter unb lieg ihr fagen, ihre Xoct)ter

febiefe ibr tiefen Dhunf*f$- Da nahm ba« bofe SBeib ben Decfel com

gaffe ab, unb begann ganj erfreut ba« gleifch £u effen. Sic hatte aber

eine &a$e, bie fbrang immer an ihr hinauf, unb fprad) : „®ib mir auch

eraaS mit, fo helfe ich bir hernach auch »einen." ©ie aber ftieg bie tfafce

»en fi$ unb rief : „Sa«? 3<h fotttc bir noch etma« bon biefem fronen

3^unfifch abgeben, ben meine Dochter, bie Königin, mir gefchieft hat?"

fic nun auf ben ©runb be« gaffe« fam. unb ben Äopf erbliche,

merfte fte erft, bag fic ihre eigne Softer gegeffen hatte, unb fing laut

an ju fd)reien, unb jerfdjlug (ich ben #opf an ben 2Rauern, bi« fic tobt

Infant Die Äafce aber fang: „Du t)affc mir nicht« mitgeben motten,*

jefct ^elfc ich *>ir auch nicht meinen," unb tanjtc im ganzen $aufe herum.

Der Äonig aber unb bie junge Äitaigin lebten glüeflich unb ^ufric*

ben, wir aber höben ba« Wachfehen.

49. Son SKarta unb tyrem ©rüberdjen.

(2$ mar einmal ein SRann, bem mar feine grau gefiorben unb bie

hatte ihm jmei Äinber hinterlaffen, einen Jhtaben, ber hieg tytypt *) , unb

ein 5D?ab<hen, ta$ h«g 3ttaria. Die beiben ftinber maren fehr fdjim unb

ihr $ater hatte fic bon ^erjen lieb. Söeil er arm mar, fo ernährte er

fkh bannt, bag er in ben SBalb ging, föeiferbünbel machte unb biefe

bann in ber ©tabt berfaufte. 2öeil er fta) aber nicmal« bon ben ämbern

trennen mochte, fo nahm er fic mit in ben üBalb unb fic fuchten auefy

Reifer unb trugen Heine $3finbe( nach $>au«.

Wach einiger 3«t gebachte ftch ber ÜRann mieber ju aerheirathen.
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, ,%&>, 33ater, tljut ba« nidny* bat ÜXaria, „wenn tyr un« eine Srief*

mutter gebt, fo wirb fte und gewiß m$^anbe(n. M „Sorge nidjt, mein

Äinb," antwortete er, „id> bin ja ba unb »erbe eudj befcfyüken unb werbe

euä> immer fo lieb tyaben, wie jefct." 2(lfo ging er (jin unb ^at^ete

eine itfa^barin, bie war eine Sirrin unb fatte eine Softer. Diefe

£od>ter war aber feljr IpSfjliä) unb einäugig.

(Sine 3eitlang ging 3We« gut, balb aber würbe bie Stiefmutter

unfreunbltdj gegen bie arme 3Raria unb iljr ©rfiberrften, rmj$anbelte

unb fdjlug fte unb gab tljnen faß nietyt« ju effen. Unb weil 3Karta fc

fd>6n war unb tyre eigene lot^ter fo tyapcfy, fo fonnte bie (Stiefmutter

fic erft redjt ntcfyt leiben unb badjte, wie fte fte berberben wollte, Da

faracb fie eine« Jage« $u ifyrem ÜRann : „Die 3«tcn Pnfe f° Wie*:,

unb ba« 53rob ift fo treuer, unb beine fänber e*ffen fo »iel, ba§ wir

gewiß nodj $u Bettlern werben. £lju beine fönber fort, benn icr) gebe

fyncit $i$t« meljr ju ejfen." „9ld), wo fctl id> benn meine armen Äinber

binfd>i(fen?" fera$ ber «ater. „Saß fie morgen im bieten 2BaD>, ba§

fie ben töttefweg nidjt pnben," antwortete bie Stiefmutter. „8d> nein,"

fagte ber SWann," wie fönnte idj eine feiere Sünbe begeben unb meine

ftinber, bie iä) fo lieb fyabe, im SBalbe oerfaffen?" 9Bie e« aber immer

fo getyt, baß bie 3Wänner ftd} r>on ifyren grauen bereben laffen, fo lief

fia> audj biefer SRann oon feiner grau bereben, weefte am anbem

borgen in oder grüfye bie beiben fönber unb fpracfy : „^ommt, Ätnber,

Ijeute weh} t<r) einen frönen <ßlafc im Söalb, wo wir tiel $olj finben

werben." 2Ufo matten fte fidj auf unb nahmen aud> etwa« $3rob mit.

Unterweg« begegneten iljnen ein ÜRann, ber r>erfaufie Lupinen *}.

„Sater," fpradj Sparta, „gebt un« einen Senate **) , bamit Wir un« 8upinen

taufen." Da gab ümen ber ©ater ben Senare unb bie Jcinber fauften

ftd) bie Supinen unb aßen fte unterwegs unb warfen babet bie Schalen

auf ben 2öeg. SntliA famen flc in ben Salb, unb ber #ater fagte:

„Seljt, Äinber, bort weiter unten ftnb »tele Reifer, geljt iljr bon bin

*) Luppini. *•) 2 Centime«.
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1

unt maaVt tie 33ünbel, berwetl idj btefen alten Söaumftamm umbaue,

(fyr $5ret ja immer ben OdjaU ter 21$t." Die Ätnber traten, »ie ityr

ttoter fie gefatgen, unb fingen an große fteiferbfinbel ju ma^en. Der

*>atei aper napm etnen großen wtnois, oanD tpn an cen Riepen -oaum--

ftatnm an, alfo bag er immerfort gegen ben ©tamm fdjlug, unb f$lid>

naa> $aud. Die hinter arbeiteten ben ganjen Jag unb wenn fie inne»

hielten um naety tyrem Sater jn borgen, fo Nörten fie ben fötrbid, ber

gegen ben ©aumfiamm fa)lug, meinten ed fei bie Slrt tljreä $aterd unb

arbeiteten fröblicb toeiter.

«1« ed aber föon anfing Hbenb ju »erben, ftra$ ÜÄaria : „Der

$ater arbeitet (eute fo lange, wir »ollen bo$ lieber Eingeben unb Um
rufen." Da gingen fie Ijin, aber fie fanben tyren Sater nidjt, unb fo

wel fie aud) rufen mochten, er antwortete tynen nidjt. $lld fie aber ben

Sirbis erbltcften, ba merften fie, bag er fie im finftern 2Balbe allein

gdaffen fatte unb fingen an bitterlich au »einen. „SBeine ni<^t, $ew>e,"

fügte entließ 9Jtoria, ,,»ir fraben ja (eute friu) unter»egd bie Stqnnen

gegeffeu, unb »enn mir immer ben ©dualen nadjge^en, fo fommen »ir

fä>en in eine ©egenb, bie »ir tennen unb oon »o and »ir und nad>

§anf< finben." Da gingen fte immer ben ?tq>inenfcbalen nad) unb

fanben ftüj jum SBalbe Ijeraud unb !amen glficflidj na$ £>aufe. Der

Sater aber fag bei feinem Slbenbeffen unb tyatte feine ?ujt ju effen, fon-

bern »einte unb jammerte nur: „Hdj, meine armen, lieben Äinber,

taS habe eudj oerlaffen ! Oefct »erben eud) bie »üben Dljiere freffen ! O
meine fönber

!

" Da riefen bie ftinber hinter ber £(ttr : „Sater, fyter

finb »ir ja, madjt und auf." Unb ald ber Sater bie Zfytix aufmalte,

fab er feine lieben Äinber gefunb oor ftd> fielen. Da umarmte er fie

mtb tyeg fte fu$ su Difäe fefcen, unb freute ft$ »o* £erjen, bag fte

iriecer ca n>aren.

Die (Stiefmutter aber ergrimmte in ifyrem £>erjen, bag bie Äinber

toiefrergefommen waren, unb fagte »ieber ju tyrem SRann, er müffe fte

in einen no$ tieferen unb bitteren Sffialb führen. Der SDJann wollte

ma)t, fte aber fdjrie unb tobte, bid er ed ü)r mit f^werem $erjen *erfi>rad>.
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%n\ borgen werfte er toie Äintoer wietoer in aller grfihe unto natjm

fie mit in toen Salto. SKaria aber fürchtete ftch, er mochte fie wietoer

allein laffen, alfo füllte fte ftch it)re Dafchen unt tote i^re« örutocrS mit

©oljnen, unt) unterweg« afeen fte toie Sonnen unt) ftreuten toie (Beaten

auf Den Seg. Der Stoter führte fie in einen ftnftern Salto, in Dem fte

noch nie gewefen waren. f#d), Skter, wie unheimlich ift e* fyer,"

fprägen fte. „Sir werten nur um fo reichlicher §olj fintoen." antwortete

er. ,,©et)t nur etwa« tiefer in Den Satt hinein, an jene ©teile, wo tote

ticlen Reifer ftnto, toerweil ich b^f611 Stamm bearbeite." Da gingen toie

fttntoer an toie Stelle, toie er ihnen gewiefen, er aber banto wietoer einen

Mürbi« an toen 93aumjtomm unto fchtich nach §au«.

%{% e« nun balto Slbento war, forach ÜRaria : ,#epte, ich *)ötc nö$
immer toen $ater arbeiten, mir wollen gehen, ihn ju rufen." Sie fte

aber an toen $3aum famen, wo toer Ättrbiä hmg» fah*n ihren $ater

nicht mehr, unto mevftcn, toag er fie wietoer im Stich getaffeu h^tte.

„Seine nicht, $efl>e," f»rach Sttaria, „wir brauchen ja nur toen lohnen«

fchalen nachzugehen, fo ftntoen wir un« fdwn nach $au3." Da gingen

fte toen öohnenfanalen nach unto tarnen bei tounfter Stacht 31t $aufe an.

Der $ater fafj beim Slbentoeffen unto jammerte um feine armen föntoer.

„$ater, h^ f*nD wir ja, macht un« nur auf," riefen fte unto toer #ater

machte ihnen toll Jreutoe auf unto umarmte feine lieben Ämtoer.

Die b&fe Stiefmutter aber warto immer jorniger, toag fte toennceb

toen Seg nach £>aufe fantoen unto torohte ihrem SWann, wenn er toie

KcHntoer nicht noch einmal im Saltoe allein laffe, fo würtoe fte fte wegjagen.

Da werfte toer SRann in aller grühe feine £intoer unto fprach : „Äomtnt,

wir wollen in toen Salto gehen $0(3 fud)en." ÜRaria wollte fid) wietoer

toie Xafchen mit Dolmen anfüllen, aber e« waren feine mehr toa. Slfe

nahm fie einige $>5ntoeooll flleie unto flcrfte fte in toie Dafd)e. Salvent

fte nun mit toem ©ater ging, ftreute fte immer ein wenig Äleie auf toen

Seg. Der Steter brachte fte in einen ganj tobten, finfteren Salto, fcbicfic

fte wietoer etwa« weiter weg, Reifer ju fu<hen, banto einen &firbi£ an

einen 93aumftomm unto fchlich nach $ött*-
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%l$ e« nun anfing bunfel ju merken, matten fidj t>te Äinber auf,

tyren $ater ju fudjen, fte fanden $n aber nidjt unb »ufcten nun, bafc

er fte oerlaffen Ijatte. JEBeine nidjt, ^ßeptoe," fpradj Ataxia, ,,iä) ^abc

ten 2Beg entlang Äleie gefrreut, »h* brausen ifyr nur nachgeben, fo

ftnben wir un« f$on nad> $au«." Aber fo oiel fle au$ fu^en motten,

fie fanben Den Seg nify mebr, benn Der ffitnb tyatte Die ftteie oer»eljt

nnb fie oerirrten ftd} nur tiefer in Den bunfeln SBalb. Da fingen fte

an bitterlich ju »einen unb festen fid) unter einen Saunt, um ju »arten

bi* e« lag »firbe.

Dann »anberten fte »eiter, aber fie fanben bocty ben Hu«»eg ntdjt.

Mi, 9ttaria, tnidj Dürftet fo," foradj ^eppe, ,,»enn nur an ein ©allein

fommen, fo »ollen »ir trinfen." Söalb (amen fte an ein ©allein, unb

feflse »ollte fd»n trinfen, als 9J?aria ba« $Bäd>lein rauften borte : „2Bemt

tyr au« mir trinft, fo »rrft bu eine Solange unb bein 93rüberdjen ein

Sdnangerid)*)." "Peppe," bat 3Haria, „trinf nüfy, fonfl roirft bu

an 8d}langeridj ; »ir »oüen lieber nodj ein »enig warten." Wad>

einem Seilten famen fte »ieber an ein ©allein, unb <ßeppe fagte:

„Ste$, SKaria, ba fönnen toir trinfen." Da« ©allein aber raupte

:

„ffienn ifyr au« mir trinft, fo toirft bu eine $äfw unb bein 33rübercfyen

ein $afe." Da fprad) SDlaxia : ,$eppe, trinf nidjt, fonft toirft bu ein

#afe; »ir »ollen lieber nod) ein wenig »arten." 211« fte »ieber eine

Strerfe gegangen »aren, famen fte an ein anbere« ©allein, ba« raupte

:

„Senn ibr au« mir trinft, fo »irft bu fd>öncr al« bie Sonne, unb bein

Srüberd^en »irb ein Sd?aföen mit golbnen Römern." „Ädj, ^eppe,"

bat 2Jiaria, „trinf nidjt." *ßeppe aber fyatte ftdj fdjon gebücft, um ju

nrinfen, unb faum fyatte er einige <&d)lucfe getrunfen, fo »arb er in ein

S^aföen oer»anbelt unb tyatte bübfd>e golbne Börner. Da fing ÜWaria

an m »einen, aber $eppe »ar unb blieb ein Sd>8fd>en.

tflfo »anberte fie traurig weiter unb führte ba« ©(fyafdjen mit fty.

4b« fte aber fortging, tranf fte aucfy au« bem ©allein unb ba »urbe fte

*) Serpuoi.

21»
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no<$ met fdjBner, al« fte bi« ba^ht ge»efen fear, fcbbner al« Die Sonne.

2118 fte nun eine 3e*^an8 gctoanbert »aren, famen fte an eine §6tye.

in bie froren flc hinein, unb ba fein wtlbe« Um'er barin »ar, fo fprart

Üttaria : ,^tcr »ollen wir »oljnen, unb ben lag über will id> fcrunu

aefyen unb trauter fucfcn, baoon »ollen wir un« narren." 2llfc macbte

SDcaria in ber $Blj>(e ein ?ager t>on bürren Glattem, unb fudjte lauter

hn SBalb, baoon ernährten fte ficfy.

So »ergingen oiele, mele Oafyre, unb 2flaria »ar ju einer »unter»

fchonen Jungfrau fyerange»aä)fen. Da gefdjalj e« eine« läge«, bafj ber

$i>nig auf bie 3agb ging, unb aud} in bie ©egenb ber $o^le tarn, £uf

einmal fingen feine £>unbe an ju bellen unb froren in bie $8ljle Innern.

Da fdntfte ber &&nig einen feiner 3ager nad). er foüe nadtfe^en »a« fie

gefunben Ratten. 31« nun ber Säger in bie §öble frod) unb ba« »tmber*

fa^öne ©tabuen fafy, fam er unb berichtete e« bem Äönig, ber rief

:

„flomm Ijerau«, »er bu audj fein magft, »ir »ollen bir nid>t« ju Seite

tlwn." Da (am 3Waria tyerau« unb »ie (ie ba ftonb »ar fie fdjoner aW

bie Sonne unb ber 3Konb, alfo ba§ ber ftbnig in Siebe ju tyr entbrannte

unb fbrad): „(Schöne« 5JJabdjen, »iflft bu mit mir auf mein 3d>(op

flehen unb meine ©ematylin »erben 2 " „3a," antwortete fie, „aber mein

Sdjfifcfyen muß aud> mit." Da natym ber Sconig bie fdjöne 2Rarta auf

fein ^ferb unb ritt mit ifyr auf fein Sd>lo§, unb ber eine oon ben Sägern

mußte ba« S$äfd|en führen. Die alte Königin aber, ba fte tyren Sobn

mit biefem »unberbaren SBefen erfdjeinen fal), rief fie ganj erftaunt:

„2Ben bringjl bu benn au« bem SSalbe?" „SWutter, biefe« 2Wät<tyen fcÜ

meine ©emafyün fein," antwortete ber $bmg. Die Königin falj e« $»<rc

nidjt gern, »eil fte aber tfyren Sofyn fo lieb ^atte, fo lieg fte ibm ben

ilBiflen, unb 9Jtarta »ar fo »unberfäb'n, baß fte fte au(ty balb oon

3perjen lieb gewann. Blfo »urbe eme glänjenbe $o<fy$eit gefeiert unb bie

fdbone SWaria würbe Königin. Da« S$äfä)en aber folgte tyr überall bin

unb mußte audj in iljrer Cammer fdjlafen.

Sie fie nun in all bem ©lanj unb ber §errlidjfeit »ar, gebaute

fle nidrt meljr ber 2tfijftanblungen, bie bie bbfe Stiefmutter tljr angetban
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kalte, fontern fc^iefte ifyvem SBater unt ter Stiefmutter unt ifyrer Xechter

fdjone @efdjenfe unt lieg üjnen fagen, fie fei nun Königin. Da wurte

ta« $erj ber Stiefmutter »on 9ieit erfüllt, tag ein fotye« ©iüd nid>t

tyrer lofyer ju D&eil geworben war, unb fie tatfrte, wie fie bie junge

tfcnijjin terterben tonne.

&l« fte nun fyörte, tag SDtaria nun nalje baran fei, eine« finbe*
,u genefen, madjte fte ftcfy mit iljrer Xodjtcr auf unb tarn jur jungen

Äonigin an einem Dag, ba eben ber Äcnig auf ber Sagt mar. 9Jtoria

empfing jle freuntlta) unb führte fte im ganjen Sdjlog Ijerum unb

entlieft jeigte fte iljnen aua) iljre Cammer. Da faljen fte ein oerfdjlof*

fene« genfter unb bie falfdje Stiefmutter fagte: ,.2Barum i(t tiefe«

5en(!er »erfdjloffen?" „(5« liegt tidjt über bem 2tteer," antwortete

2Xaria, „unb fo null ber fötatg nidjt traben, tag idj e« aufmale, benn

er fürchtet ftä), icfy modjtc einmal InnauäfaÜen." ,,Hd), maefy e« todj auf,

SWaria," bat bie Stiefmutter, „id> motzte einmal ba« 2Heer fetyen unb

»ifl bi$ fd>on feftyalten, tag tu ntty tynauÄfaafh" Da lieg ftd) 2Raria

bereben unb madjte auf, unb ba fte fty lnnau«bog, gab ü)r bie Stief-

mutter einen Stög, bag fte in« SWeer fiel. Didjt unter bem genfter

aber war ein §aifi|dj, ter tyielt eben feinen dfadjen auf, unb al« 2Raria

in« Safler fiel, Derfdjludte er fte. 9Run legte bie falfdje Stiefmutter

tyrer Softer ta« Waifygewanb ber Äonigtn an unb tyeg fie, fid) ju 33ette

legen. Sie felbfl aber terlieg eilig ba« Styog.

SÜ« nun ber Äönig nadj $>aufe fam, unb fyörte, bie junge Königin

läge ju 33ette, trat er ju tyr. Da er fte aber anbaute unb fa^ r wie fte

fo l^aglid} war, erfdjraf er uub fpradj : „2Ba$ fyaft bu gemadjt, tag tu

auf einmal fo tyagüdj unt einäugig bifl?" „3$ bin franf," antwortete

fte, „tenn ta« böfe Sajafdjen I?at mir mit feinem $orne ein Buge aus*

geflogen, unt tafür mug e« fterben." Da wart ter flonig jornig unt>

lieg ta« Sdjäfd>en in« 93urgt>erlieg einfperren unt befahl bem Äodj feine

Keffer $u wefcen, um e« $u föladjten. Da« ©ugoerlieg lag tidjt am
2Jteer. ?Iuf einmal §5rte tie Sdnltwadje, wie ta« Sa>äfa>en anfing ju

iamraem unt $u fpredjen

:
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„S(fytoe(ter<$en, Sd}»efterd>en, SRingelbaar,

ftfir midj fie toefcen bie SWeffer gar,

gfir midj fle fcfcen bie tefjel Blau!,

2ttir abjuföneiben mein $al«$en fcblanf *)

£)a antwortete eine Stimme au« bem SBaffer

:

„3dj fann bir itid^t Reifen, mein 53rüberlein
;

Der bßfe £aififö im ftadjen mi$ $ält

;

SKein tfinblein fann i$ niäV bringen jur 2Belt !" *•)

Da ging bie Sdjilbwadje fyin unb erjagte e« bem &onig, ber »er«

tounberte ftdj feljr unb ging Ijin unb fteOte fid) an ben $lafc, wo bte

Sctytlbwactyc ju fteljen pflegte. Da Ijörte er, wie ba« SdjäfaVn jammerte

:

„S$we|krd>en, S^wefterdpn, föingetyaar,

gfir mi$ fie wefeen bie SRcffer gar,

5ür midj fte fefcen bie Reffet blanf,

9Hir abjufdmeiben mein §al«(fyen fa^lanf."

Hlfobalb antwortete bie Stimme au« bem SBafler

:

„3$ fann bir niebt Reifen, mein $3rüber(ein

;

Der böfe $aiftf$ im >Kad>en midj fyalt

;

2Rein tfinblctn fann idj nity bringen jur SBelt!"

Da erfannte ber ftönig bie Stimme feiner grau unb ließ gleidj ba«

Sdjafd^en fyerauSljolen unb f»rad> : „Sage mir, mit wem bu gef»ro<$en

tyafH" Da« Sd>äfdjen aber antwortete: „3ttit meiner Sdjwefter 3Karia,

bie im 9tadjen be« §aifif(fye« ift, benn t>ic falfc^e Stiefmutter fyat fle $um

genfter fynau«geworfen. Die oben im 93ette liegt, ift meine fyafjliäe

Stieff^toejter." Da wart ber ftonig fetyr froty. unb ft>rad> : „ScfcafaSen,

*) »Soru, soru, aneddi, aneddi,

Pri mia mmolanu Ii cuteddi,

Fri mia mentinu Ii quaddari,
Pirchi a mia hannu ammazzari.«

**) »E iu, fratuzzu, chi ti pozzu fari?

In vucca sugnu a lu pisci-cani;

Gravida sugnu e nun pozzu figghiari !«
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0$ tyrn unb frage beine ©a>we|ler, woburdj i$ fle erlefen fann." Da«

66äfd>en ging Ijin unb fprad} feinen #er« unb al« 2Raria ifym ant«

hortete, fuljr er fort : „<©age mir, flttaria, womit fannft bu erldfl wer*

ben?" beantwortete: „Daju gehört ein flarfer, eiferner #afen, mit

einem großen klumpen 23rob oorne baran. 2öenn ufy bir nnn auf beinen

$er« annoorte, fo ift e« ein Beiden, bag ber $aififdj auf ber £)berflaä>e

m SBaffer« fä^laft, unb ben Wadjen offen tyat. Dann mug iljm ber

tfönig ben £>afen in "Den 9fa$en tyineinftafen, bag i<ty midj baran fcft*

galten fann. watyrenb ityr miä) IjinauSjicfyt." Unb fo traten fle benn

aua>. 31« SRaria bem <&$afd}en antwortete, flanb ber $cnig mit bem

großen £afen bereit, »arf tyn bem $aiftfa> in ben 9toa)en, unb jog tyn

mit «Her ©ewalt an fla). unb SRaria fyatte ben $afen ergriffen unb tourbe

fo ^inau#ge)Cgen. $aum aber war fle in* (stytog gebraut korben, fo

tarn i&re <5tunbe unb fle gebar einen wunberfäjöncn Knaben. Da toar

ber Äonig fetyr erfreut unb Äfle im ©ajlofc mit tym. Die fyäfjlidje, ein«

äugige Stieffdjraeffcer aber, ließ ber föönig enthaupten, in lauter <2rütfe

fä>neiben unb in einem gag einfallen, unb fü>ufte fte fo ü)rer SRutter unb

lieg il>r fagen : „(Sure $oä>ter, bie Königin, fc^icft eud) biefen frönen

Itjunfifd»." Hl« aber bie böfe grau ba« gag aufmalte, fanb fle ju

eberffc ba« blinbe Äuge iljrer Doa)ter unb crfannte e« gleid}, lief jum ftflnig

unb »erlangte tyre Dofyerjurmt Der ÄBnig aber fora# : ,£affeft bu

bi$ erfx no$ fyoren
!

" lieg fle ergreifen unb in einen Äeffel mit ftebenbem

Oel werfen. 31« üRaria wteber gefunb geworben war, tyelt ber Äönig

ein große« geft, unb fle blieben jufrieben unb glütflia), unb wir wie ein

©imbel ©urjeln.

50. S3om flugen Söauer.

war einmal ein ftönig, ber war auf bie dagb gegangen. Da

faty er in einem gelbe einen Sauer, ber arbeitete. „SBie biel berbienfl

tmwoty an einem Jage, " frug er tyn. ,,Ä5nigli<$e 9Rajeftät," ant*

»ortete ber ©auer, „oier (Saruni ben lag." „©a« ma<$ft bu benn ba«
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mit," frag ber timig weiter. Der 53auer fr>raa) : „Den erften effe ia)

;

ben ^weiten lege ia> auf £tnfen ) &*n ^ntten gebe id> jurücf ; nnb ben

Dienen werfe u$ fort.
- *)

Der Äönig ritt feine« 2Bege« weiter
;
na$ einher £eit aber lam

itjm bie Antwort be« Bauers todj fonterbar bor; alfo febrte er wieter

um, unb frag ifjn : „Sage mir bodj, was wtfljt tu bamit fagen, tafc

tu fcen erften (Sartino iffejl, ben ^weiten auf 3m fcn feflft» ^ett dritten

jurücfajbfi unt ben bierteu wegwirfft?" Der &auer antwortete : „9Wit

tem erften (Sarline ernähre i$ mnfy felbft ; mit bem jweiten ernähre ia>

meine Hinter, bie für mtdj forgen müffen, wenn inj einmal alt fein

treire, mit rem ernten ernapie laj meinen Ji>ater, unc geoe tum camu

)Uiuu, iraij er an mir geioan pai, unc mu rem vierun ernaorc iu> meine

t$rau, unb werfe t^n alfo fort, benn t$ fyabe feinen $$ortfyeit ba&on.

"

„3a," fprad} ber Äötrig, „bu Ijaft ftedjt. Skrfpriä) mir aber, ba§ ba

feinem 3»enf(ben baffetbe erjagen willft ; nity efcr, al* bi« bu mein

OVfiibt buntertmal aefeben baft " Der Stauer berf»ra6 e* unb ber

Äfinig ritt bergnflgt nadj $>aufe.

Da er nun mit feinen SRiniftern ju Dif($e faj, fpraa) er : „3$
witt evteb ein 9fätfyfcl aufgeben. (Sin Söauer oerbient bier Qartim ben

lag ; ben erften berjebrt er ; ben jweiten legt er auf ijtnfen ; ben britten

gibt er jurtttf, mnb ben werten werft er fort. Sa« iß bat?" (5t tonnte

aber feiner errangen.

(Snblia) baajte ber eine äRmtfter baran. bafj ber ffenig ben Xag

torfyer mit tem S3auer gefproö^en batte, nnb befcblejj bei ben

33auer aufjufua^en, unb pa^ bie Jöfung fagen ju (äffen. Da er nun

jum S3auer fam, frag er i^n um bie ?5fung be* Äät^fel«. ^er iöauer

aber antwortete: „3$ fann fle eua> nid>t fagen; benn ia> ^abe bem

Wenige berforoa>en, e« niemanben §h ersten, bebor ia) nia)t ^unbertmal

fein ©efu^t gefe^en ^abe." X," meinte ber iWinißer, Mbe« ä&nigft

©efid)t fann ia? bir wo^l geigen," unb 50g ^unbert £l?a(er au« feinem

*) Unu n* in manciu ; unu lu tcuntu ; unu la ristituiscio e unu hi jetta.
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Öeutri, unb fcfyenfte ftc tem 53auer. Huf jebem einzelnen Xfyaler aber

mc u$ Königs ®eftdjt ju fe^en. Da ber Sauer nun jeben Dealer

endete Betraf tyrttc, f&raü) er : „3efct Ijjabe iä) tyunbertmal be* ffbntg«

©eftyt gefe^en
;
je* fann i$ euä) bie fiafung be« ftättfet* tootf fagen,"

unt fagte fie tym.

Ter 9)Üntfter aber ging oergnügt jum Äenig unb fprad) : „ftttnig*

Itcfce Üftajeftat, id> fjabe bie ?öfung be$ ^ät^fcld gefunben
; fo unb fo

lautet fie." Da rief ber Äbnig : „Da« fann bir nur ber Sauer felbft

gejagt fjaben," ließ ben Sauer rufen, unb fleUte tyn jur ftebe : „£attef*

du nur Tttcfyt oerfaroafcn, e« niä)t ju erjagen, al« bi« bu ^unbertmal

mein ©efuty gefeljen ^tteft?" „ftbjtigiidje aHaieftat," antwortete ber

Sauer, „euer Sftinifter fyat mir audj bunbertmal euer S3ilt? gejetgt."

$«mit wie* er $nt ben <2a<f mit @etb, ben tym ber Sftinifter geftbenft

fate. Da freute ftd? bcr Äönig über ben flugen S3auer. unb befdjenfte

tbn reia)li^, bog er ein reicher SRann würbe fein Seben lang.

51. 23om ftngcn&en Dubclfacf.

£d waren einmal ein Äonig nnb eine Äönigin, bie Ratten brei

iAöne 8Mme. 9cun begab fty «ne« Sage«, bafe ber ffönig unb bie

Ätnigin S3eibe ton einer fdjtoeren 2lugenfranffyeit befallen würben unb

fem ^Irjt ibnen Reifen fonnte unb fein Littel anfragen wcüte. 11«

nun einft tie Königin freieren ging, begegnete fie einem atten Mütter*

d>en, ba« bat um eine @abe. Da fäjenfte ifym bie ftbnigin ein ttlmofen

mw ta« alte SDWhtcw^en fora$ : «fttoigltye aRajeftat, i^r frabt franfe

Äugen unb fein *r$t fann eu$ Reifen. 3$ wei& aber ein Wittel, ba«

ift unfehlbar. Senn ilp brei Sebent t>on bem Bogel $fau gärtet, unb

tamit eure lugen feeftriäjet, fo würbet ifyr oon eurem Reiben genefen."

Mic fett i$ mir aber bie brei gebern oerfajaffrw?" frug bie flöutgin.

,3br b«bt ja brei frafrige 6otyie," antwortete bie 2üte, „laffet fie au«,

ueben, eutb bie gebern ju fuä)en." Da berief bie Königin tyre bret
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£bfjne unb foradj : „SJfeine lieben 5etnber, eine alte grau fytt mir

gefagt, meine Hugen unt) bie eure« Sater« fönnten »ieber gefmu)

»erben, »enn unfere klugen mit brei gebern oon bem Sögel $fau be»

fhric^ett »ürben. <&o jieljet benn au« unb fudjet bie brei Sebent, ta§

»ir »ieber gefunb »erben." Da foraa) audj ber Äonig : „Unb »er mir

bie brei gebern bringt, fott na$ mir Äönig fem." Da fegneten fte iljrc

brei (ööbne, unb fte »anberten fort, immer gerabe au«.

Äl« fle nun eine lange 3ett gen?anbert »aren, begegneten fle einer

alten grau, ba« war biefelbe, bie ityrer üftuttcr ben dlatfy »egen ber brei

gebern gegeben Ijatte. Mo ge^t tyr Ijin, fd>6ne Jünglinge," frug bie

Sitte. ,,©tr fhtb au«gqogen, unferen (Altern brei gebern t>on Dem

Sögel ^fau ju fmfcn, bamit tyre Äugen »ieber gefunb »erben," am*

»orteten bie SBrüber, tyr armen Äinbcr," rief bie Sllte, „ba nagt

tyr nodj lange gelten, bi« ü)r bie ftnbet. (£rft mögt ityr ein 3a$r, einen

2ttonat unb einen Sag lang »anbern." „Senn e£ benn nid)t anberd ijt,

fo »erben »ir eben »anbem; bi« »ir bie brei gebern gefunben fyxben,"

antworteten bic ftßmg«f5l>ne.

211« fle nun »ieber eine lange 3«t ge»anbert »aren, begegneten

fle berfelben alten grau. Die frug fte : „SBoljtn gefyt ü)r, fdjöne Sfing*

linge?" Da erj&ljlten fle tyr, »ie fte au«gejogen »ären, bie brei gebem

ju fu<$en. „2Bol>l," foradjf fle, ,,»enn nun ein Satyr, ein ÜÄonat unb

ein lag oergangen flnb, fo »erbet ifyc an eine tiefe ßifterne fommen, ba

ntufe einer »on eua) fl<$ tyinunterlaffen, unb »ieber ein Satyr, einen ÜÄonat

unb einen lag brin jubringen, fo fann er bem Sögel $fau bie brei

gebem ausreißen
"

Da »anberten bie trüber »ieber »eiter unb al« ein Oatyr, ein

3Ronat unb ein lag oergangen »aren, famen fte an bie tiefe (Sifterne.

Da ließ fla> ber alteffe «ruber an einem ©trief fefrbinben unb in bie

tiefe ©fierne hinunter, unb natym ein ©likfetyen mit, »enn er ba*

lautete, fo foflten ityn ferne ©rüber »ieber tyinaufjtetyen. <5r (am aber

ni<tyt »eit, benn e« »ar in ber Qifterne fo bunfel, ba§ er balb ben 2J?utty

verlor, unb mit bem ©lörfa>en ba« 3eia)en gab, feine ©rüber foflten
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ibn ftnaufuefcn. „$3erfu($e bu e* einmal," f&radj er jum jroetten ©ru*

t*r. Dem ging e« aber auefc nt<^t beffer; er oerlor in ber tunfein

§i(tentc ben 2Ruty unb fgellte, jum .Beiden, bag feine ©rüber iljn

&rnaiifjie$en foflten. SRun ließ ber Oüngftc fcftöinben unb ftoradj

:

„Sartet Ijier oben auf mid> ein Oafyr, einen ÜRonat unb einen $ag

;

mn ia> bann nod> fein 3«<fcn gebe, bann bin ia> tootyl tobt." Älfo

lift! fta> ber jüngfte flonigSfofyt in bie Sifterne hinunter, unb ob e« gleia>

bnnW toar, fo oerlor er bod} nidjt ben 3ttutlj, fonbem ging tapfer roeiter,

bi« er auf ben ©runb fam. 81« er flty nun umfalj, befanb er ftdj in

einem großen ©etoölbe unb auf ber einen £eite faty er eine Xfyttr. 211«

n tit aufmalte fam er in einen Ijeflen Saal, barin »eilte ber ©ogel

?fau. Da blieb er bei bem ©ogel ein 3a$r, einen SWonat unb einen

2ag unb biente ifym, unb nadj biefer langen &it gelang e« tym enbli$,

fem Sögel brei gebem au«$ureij$en. 8obatb er aber bie brei Sebent

htte, teerte er in bie Güfterne jurüd unb lieg fein ©töcfdjen erfüllen.

Seine trüber waren föon im ©egriff, roeg ju gefyen, benn fle bauten :

.Der arme 3unge ift geroig föon lange tobt." Hl« fte aber ba« ®lfcf$en

toten, toaren pe fefyr erfreut unb jogen ifyn fd^neß au« ber (£ifierne

berau«. Da jeigte er tynen bie brei Jebern unb fic matten fidj auf ben

8*8 nadj $au«.

Der altefle ©ruber aber toar neibifö, bag ber 3fingf*e Äönig

t^foen fettte unb fora$ : „2Bir ^ben bo<$ Äfle brei gearbeitet, fo

tfröen ton Oeber eine geber unferen Altern überbringen." Der jfingfie

Araber »ar e* jufrieben, jog feine gebern Ijerau« unb gab bem fceltejien

tief<W«fyefte, »eil er am fürjeften in ber ßifierne geblieben toar, bem

Nten ©ruber bie jtoeitbefte unb für fty behielt er bie fünfte . Da
««brannte ba* $erj feine« alteren ©ruber* bor Weib, unb er beföloß,

$Mtt t8bten.

tlfo fpra$ er jum jroeiten ©ruber : „SBarum tyat unfer jfingfler

Grober ba« get&an unb l>at mir bie föletyefte geber gegeben, ba i$ bo^

ber ^eltefle bin ? Dafür toifl i$ tyn töbten." „Sty, tr>u ba« ni$t,"

annoortete ber $roeite ftönigdfotyn, „er tyat ja am meinen gearbeitet, alfo
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jebü$rt tym au$ bie bcftc geber, ma« miflfi Du tlm umbringen?"

„SRein," rief ber &nbere, „er ntug perBen, unb menn bu mir ntdjt einen

^eiligen Gib fdjftörft, ba§ bn ju #aufe 9tidjt$ tat>on fagen millft. fo

rei§e icfy bir audj ben tfopf ab.'
1

3)a fa^mur tym ber jmette ©ruber einen

^eiligen (Stb, er toolle SRiajt« »erraten, unb ber Äeltefte erfö)lug ben

iüngften ©ruber unb berfdjarrte Um im <Sanb. i# mar aber an Den

Ufern be* 3orbanfluffe$. *) 3)ie geber fyatte er iljm fortgenommen, unb

fo manberten bic beiben ©rüber meiter. 3>r Oüngere aber weinte immer

unb fpra$ : ,,2£a$ faden mir nun unferen (Sltern fagen, merrn fte und

fragen, »o unfer anner ©ruber geblieben iß?" Jffiir fagen, er fei im

Oorban errrunten," antmortete ber Hnbere.

3o famen fle enblid} nad> £au« unb foraa>n jum ÄBnig um> jur

Königin : „Siebe (Sltern, $ier ftnb bie brei gebern öon bem ©ogel 9*fau.*

£a befrrtdjen fte bie 2lugen iljrer Altern bamit, alfo bajj fle »ieber

fe^enb »urben. „9Bo t|x benn euer jüngfter ©ruber?" frag bie äftutter.

„(Sr ifl im Oorban ertrunfen,*
1

antmortete ber SleUefle. 3)a mar bie

2Rtttter fe^r betrübt unb »einte um tyren berlorenen £o$n. £er tönig

aber fprad> : ,jäRein altefter ©o^n ^at mir jtoei gebern mitgeoradrt unt>

fein ©ruber nur eine, fo foH alfo ber fteltefte nadj mir fötaig fein."

(Sin (S^djafer aber fyatte gefeiten, mie bie ©eiben tyren ©ruter" im

3anb terfdarrten unb badjte : „da) »iU tyn mieoer fyerau^fdjarrert unb

au« feinen Änodjen unb ber §aut einen Dubelfad ma^en." (Sr fcatte

aber einen £mnb. mit fta>, bem jeigte er ben frifc^en (Santyügel, unb

ber ©unb fa)arrte fo lange, bi« er ben tobten Oüngling ljerau$gefa?arrt

tyttte. 2)a lieg ber Schäfer tyn an ber ©onne trorfnen, unb na^m

bie fötodpen unb bie $aut unb madfyte einen 3)ubelfarf baraud. SBeil aber

ber Jüngling oor ber ijeit eine« gemaltfanten lobe« geftorben mar, fo

mar fein ©eifl no<$ niaV ju feiner ftufc eingegangen, fonbern meilte in

t>em tobten Körper. «1« nun ber <S^5fer anfing ju fielen, lieg ter

Dubelfad ein fa)6ne« Sieb ertönen, ba* lautete alfo :

*j Sciume Giordano.
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,.@pie(e midS, fpiele midj, o mein $3auer,

<3»iele nur immer munter fort

;

gfir brei gebern eine« Pfauen

2Barb i<$ getfbtet am Oorban bort,

$on meinem trüber, bem ©erratljer.

Der 3n>eite fyat feine ©cfyulb ju tragen,

Dem ©rogen aber gefyt e« an ben fragen.* *)

<2>o oft nun ber ©djafer auf bem Dubelfacf ftuelte, ertönte tiefe«

Siec, ba« »ar fo fajon, baß 9ffle bte e« Nörten babon gerührt »urben.

Da $og ber Sd^afer buraj afle S&nber unb lieg überaß fein Sieb tyoren,

unb bie Seute gaben itjm gern biel ©elb bafär.

<Bo fam er andj enblid} in bie ©tobt too ber fötaig fyerrfcfyte, unb

ba jidj ba« ©erüdjt verbreitet tyatte, er fpiele ein fo tounberfdjb'ne« Sieb,

fo lieg ifyn ber Stonig auf« ©djlog fommen, bamit er bor ifym unb ber

Äönigin unb ben beiben Söhnen fielen fotte. Da nun ber <5ü)afer ba«

Sieb fpielte, fing bie Königin an bitterltdj ju »einen unb ber ftomg

fbracb : „Sag miefy audj einmal barauf fpielen." Sil« er nun anfing ju

foielen, fang ber Dubelfacf

:

„(Stiele mi<$, fm'ele midj, o mein ©ater,

Spiele nur immer munter fort

;

girr brei gebern eine« Pfauen

SBarb idj getBbtet am Sorban bort,

SBon meinem 99ruber, bem SJerratfyer.

Der 3tt>cite Ij>at feine Sdmlb ju tragen,

Dem ©rogen aber geljt e« an ben Äragen."

3(1« nun ber ftöntg ju (5nbe gefoielt fyme, gab er ben Dubelfacf

)
»Sonami, «onami, miu viddanu,
Chiü mi soni e chiü mi piaci

;

E pri tri pinni d' aceddu paüni
Fui ammazzatu a lu sciurai Giurdanu,
Di me frati, lu tradituri.

Lu menzanu nun ci curpa,

E lu granni va alla furca.«
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ber Königin unb fprad) : „(Spiele bu audj einmal." Da na^m bie Kö-

nigin ben Dubelfacf, ber fang

:

„ «Spiele mid), fpiele mid), o meine Sttutter,

Spiele nur immer munter fort

;

gttr brei gebern eine« Pfauen

SBarb t<fy getobtet am Sorban bort,

33on meinem ©ruber, bem ©erratffer.

Der 3meite fyat (eine S>djulb ju tragen,

Dem ©rojjen aber gefyt e« an ben fragen."

9tac§ ber Königin fpielte aud> ber jüngere ©ruber unb ber Dübel*

faef fang

:

„(Spiele mtd), fpiele midj, o mein ©ruber,

(Spiele nur immer munter fort

;

gfir brei gebern eine« Pfauen

2öarb idj getöbtet am 3orban bort,

33on meinem ©ruber, bem ©errättyer.

Du fyajl feine Sdjulb ju tragen,

Dem ®rojjen aber gel)t e« an ben tragen."

«I« ber tönig ba« työrte, rief er : ,#un fotl ber «Itefle aua) ein--

mal barauf fpielen." Der wollte nidjt, aber ber tönig jtoang ü)n &u

fpielen, unb nun flang ba« Sieb

:

„Spiele midj, fpiele mid>, ©erratljer,

Spiele nur immer munter fort

;

gür brei gebern eine« Pfauen

$aß bu mid) getöbtet am 3orban bort.

Der 3^eite fyat feine <Sdjulb ju tragen,

Du biß e«, bir gefyt e« an ben fragen."

Da merften BUe, bog ber falföe ©ruber feinen jüngften ©ruber

ermorbet Ijarte, unb ber tönig ließ einen ©algen errieten unb tyn baran

auffangen. Dem «Sdjafer aber gab er grofee Sdjafce, bamit er tym ben

Dubclfad laffe.
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52. 3«ubergcrte, ©olbefcl unb flnü>peld}cn fdf>lagt ju.

& »ar einmal ein armer SRaurer, ber ^atte eine grau unb eine

Wenge äinber, unb fonnte bo<b ntc^t genug berbienen, um fte ju er*

ntyren. $U$ fte nun eine« Sage« bor junger »einten, unb Der arme

Storni feine Arbeit Ijatte, fbradj er ju feiner grau : „3dj »itt über 2anb

gdjen; »ieüeidjt finbe t<$ too anberö Ärbcit, unb fann eudj ©etb unb

qjeife mitbringen."

8lfo machte er fidj auf ben Söeg, unb loanberte fort, unb al« er

ein gute« 3tücf gegangen toar, fam er auf einen Üöerg. Da faty er eine

rrunterfc^one Stau liegen, bie fpradj ]\x il)m : „Du brau<bft nun nicfyt

weiter ju roanberu, benn i$ bin bein ©lücf, unb id> »iH bir Reifen."

Sa fajenfte fte tym eine 3aubergerte unb foradj : „Sööenn bu effen toittft,

fo befiehl nur biefer ©erte, fo wirb bor bir fteben, roa« bein fterj be»

^n." Der SWaurer banfte ber unbefannten fdjönen grau, unb ging

fatylia) beim.

Söeil e« aber fdjon bunfet n>ar, fonnte er nicfyt mefyr bt« naefy

$aufe fommen, fonbern mußte in einem 2Birtb«baufc einlegen. Da
liefe er einen Difd> beefen, unb fd)lug bann mit ber ©erte auf ben Difd>.

Jtkfäi," antwortete bie ©erte. „Od) »ünfdje mir einen Xeflcr 3ftacca*

reni, Sraten unb 8alat, unb eine gute glafdje 2Öein," fbradj er, unb

alfobalt ftanb Hu*e« bor il)m auf bein Difd>, unb er afj fi$ fatt, unb

tafte: „Oefct fabe i$ für aUe Reiten genug." Der SBirtb unb bie

Sirrin Ratten aber 2lfle« mit angefetyen. unb al« ber 3Raurer feft einge«

falafen n>ar. fam ber SBirtlj leife bereingefcblidjen, nalmt bie 3aubergerte

fert, unb legte ibm eine getooljnlidje ©erte bin.

«m na^ften borgen machte jidj ber Maurer ganj frify föon auf

Kn SBeg, unb fam balb na$ £au«. „£>afi bu un« gar niety« mitge«

braty?" frug tyn feine grau. „3dj ^abe etwa« mitgebracht, ba« tfi

Nieral« alle <§infaufe, " antwortete er, „beefe nur fa)nell ben Difdj."

31* ber $ifdj nun gebceft war, fcfylug er mit ber ©erte barauf, unb

rief:
ffOö) toünf^e flttaccaroni, »raten, «Salat unb SBein für mi$ unb
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meine gamilie," aber e« erfdnen nidjt«, er modjte fragen unb rufen, fc

t>ie( er »oflte. Da fing feine grau an ju »einen, benn fie tackte, ifr

Wann marc berrihft getoorben. <5r aber fprao} : ,#un, lag e« gut

fein ; id> mufc eben noety einmal über Santo gelten."

aifo machte er fty auf, unb »anberte bi« ju bemfelbigcn 33erg.

unb fanb au$ bie fdjöne grau nodj bort. Die fprady ju t^m : „Xu

fyaft bie ©erte berloren, id) roeiß e« »ofyl, i<$ »ifl bir aber bod> »iete:

Reifen, Wimm biefen (Sfel; »enn bu tyn auf ein £u$ fteflft, fo fpeu

er bir ©elb, fo biel bu tmßjt." Da na^m ber SKauer ben öfel, banhe

ber frönen grau unb ging Ijeim.

SBeil e« aber anfing bunfel 3U »erben, mußte er in bentfelben

2Btrty«tyaufe einteeren. Da lieg er auftragen, »a« fein .*perj begehrte,

unb al« er gegeffen unb getrunken Ijatte, lieg er fid> ein 93etttud> geben,

nafmt ben (Efel in fein 3«nmer, unb fkUte tyn barauf . Da ftie rer

(Sfel tym ©elb, bi« er il)n toegtljat. Die SBirtlnn aber fyatte burtte

<5d>lfiffeflocfj alle« mit angefefyen, unb al« ber ÜRaurer ferlief, fdjlifib firt

ber SBirtlj hinein, nafym ben ©olbefel fort, unb fteHte ü)m einen getcöbn<

ticken (5fel $in.

Hm fräßen 9Korgen machte fic^ ber SRaurer bergnügt auf ben Se$,

fam nadj $au«, unb rief fdjon bon toeitem feiner grau ju : „§eute aber

bringe idj etma« mit, ba« ift beffer, al« ade 3aubergerten. Söreite ein

93erttuo> au«, fo foüft bu ettoa« fe^en, »a« bu no$ nie gefefcu $afr

Die grau tyat tme tyr SWann fte ge$ei§en, al« aber ber 9Xaurer bei

(Sfel auf« 53etttua> (teilte, fme ber (Sfcl fein ©elb, unb ber üRaurer frafc«

fiefy im $aar unb backte: „3Btc gefyt baö nur ju? (Zeitig ^abeu um

ber SBirtlj unb feine grau einen f<$limmen ©treid) gefpielt
!

" Da fei«

grau nun anfing ju »einen, fprao} er : „(sei nur Pill, icb muj eben

noa> einmal mein ®lü(f berfuetyen."

©0 ging er benn toieber fort, unb al« er auf ben S3erg fam, war

bie fd}3ne grau audj nod) ba, unb fpracb : „Du tyaft auA ben ©ofcefei

verloren, iä> »eig e«. Diefe« eine Sttal toiti idj bir nod) Reifen, e« itf

aber ba« tefctemal. Wimm biefe Änü>pel<$en, unb »enn bu fprnflt:
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,^nu>peld>cn mein fdjlagt ju"" *), fo plagen fte fo lange barauf lo«,

bi« bu t^nen juruffi: „„Shtttppeldjen mein, nun ift'« genug."" £er

Maurer natym bie ftnflppeldjen, banfte ber frönen grau, unb ba6te

:

„£amit fann idj meine 3<*ubergerte unb ben ©olbefet toieber erlangen.

$orber aber xdiü idj einmal felbft iljre $raft berfwfyen. fötüppelcfyen

mein, fälagt ju !" Sll«balb fähigen bie Änüppeldjen auf feinem dürfen

fjerum, t>a& er glei^ mieber rief: „£nü>pel$en mein, nun ift'« genug!"

unb bie Änüppelcfcn mürben gleidj mieber rufyig.

Bbenb« fam ber Maurer in baffelbe 2Btrty«fym«, unb ber 2Bivt^

unb bie SBirtljtn fpracfyen unter einanber : „£)a fommt berfelbige Maurer

nodj einmal, unb Bringt gemi§ mieber ein 3önberfrücf mit." $>er2flaurer

aber rief : „foiüppeldjen mein, fdalagt ju
!

" unb bie Änüppeldjen fuhren

auf t>en 2Birtl> unb feine grau lo«, unb prügelten (te matfer buv$. $a
fmgen bie 93eiben an ju freien : „Wimm bod> bie ftnüppeldjen mieber

oon un«." Der 2Raurer aber antwortete : „Wify efyer, al« bi« tyr mir

meine ^u&crgerte u*rt> meinen ©ofbefel mieber fyerau«gebt." 3)a liefen

jte fytn, unb polten bie ©erte unb ben (Sfel, unb ber SWaurer rief:

.ifttfippeldjen mein, nun ift*« genug
!

" unb al«balb Nörten bie Knüppel*

eben auf ju fplagen.

frühen borgen machte ftdj ber SRaurer toieber auf ben 2£eg

na$ $au«. 311« tyn feine grau fommen fab, rief flc tym entgegen:

.Jörtngft bu un« fdjon toieber einen fd)mufeigen (Sfel, ber mir bie ganje

3tube übel $uridjtet? 3$ moflte bodj, bu fameft gar nidjt toiebev."

...toiftppelttyen mein, fdjlagt ju, aber nidjt ju ftarf," fpracfy ber ÜJtaurer,

unt> bie $nü>peld>en prügelten bie grau, bi« flc toieber jur S3eftnnung

tarn, unb ber üttann tynen gebot einhalten. $ie grau aber beefte ftill

ten Xifd}, tote ifyr Sflann fte e« tljun fytefe, unb bann fdjlug er mit ber

©erte auf ben Xtfö. „93efieljl," anttoortete bie ©erte. $a toünfdjte ftdj

ber SRann ein fcfyöne« ÜWittageffen für ft<$ unb feine gamilie, unb al««

fcalto ftanb $Be« ba, unb fie a&en bergnügt miteinanber. 9tad> bem ßffen

*) Mazzareddi mei. mazziati.

€iciti«ntf^r TOät*<n. 22
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fpradj ber 2Raurer : „9cun breite ein SBetttud} au«, liebe 5rau." Da*

tljat pe, unb al« er ben (Sfel barauf Pellte, fpie ba« Diner fo fiel ©elb

al« fte nur wollten. Da lebte ber üttaurer mit feiner Jamilie fyerrliw.

nnb in Sreuben, unb e« mangelte ilmen ntcfyt«.

Die SRadjbarn aber, al« fte ba« ©lüd be« 2Jcaurer« fafyen, würben

fie ncibifdj, unb tarnen jum Sconig unb fpradjen : „Äoniglidje SRajepat,

ba ip ein 9ttaurer, ber iP bi«tyer immer junger« geporben, unb jefct ip er

auf einmal ein reifer 3ttann geworben, ba* gefjt nidjt mit redeten Dingen

ju." Da {durfte ber ftßnig feine Diener fyin, bie foflten ben Sflaurer ju ifyn

bringen, ber aber fpradj: „Änüppeldjen mein, fdjlagt ju!" unb lie§ fie

alle burdjprügeln. Die Diener liefen $um $önig jurürf, unb flagten

tym, ber flftaurer fyabe fte alle burdjprügeln laflen, unb ber ft&nig würbe

jornig, berfammelte feine ©olbaten, uub jog mit iljnen vor ba« §au*

be« 9ttaurer«. Der mar unterbeffcn ein wenig flaueren gegangen,

unb fyattc einen Sflann angetroffen, ber trug ein breierfige« $ütlein, ba«

war gar fonbevbar anjufdjauen. ,^Ba« bu für ein fonberbare« §ütlein

fyap," rief ber Eflaurer. „3a," fagte ber SJcann, „mein §ütlein fyat aber

eine eigene Xugenb. SSknn idj bran brelje. fo fdjiejjt e« au« allen brei

ßrfen, unb niemanb fann mir bann wiberpefyen." Da fpradj ber SRaurer:

„Unb id> fyabe ein ?aar $rnfip»eld>en. Senn idj ju benen fage : ,,.ifrm>

peldjen mein, fd&lagt ju,*" fo prügeln pe bie Seute burdj, bi« id> pe jurüd*

rufe unb fpredje : „„ftnüppeldjen mein, nun ip*« genug."" 2öei§t b«

n>a« ? 2Bir motten um meine Shtüppeldjen unb um bein §ütd}en fpielen,

unb wer gewinnt, fotl Söeibe« Ijaben." Da fpielten pe brum, unb ber

3Waurer gewann, nal)m ba« £ütlein unb ging bergnügt fyetm.

$aum war er nadj §au« gegangen, fo langte ber toiig mit feinen

2clbaten an, bie wollten tyn gefangen nehmen. (Sr aber fcreljtc fein

§ütlein Ijerum, baß e« au« allen brei (Srfen fdjojj, unT> bie «Soldaten alle

tobt machte. Da ber $önig falj, wie unbezwingbar ber SRaurer war,

ocrfpradj er ifyn in 9fufye ju laflen, unb ber Maurer fefcte fein $ütfein

feft, unb fpradj : „SBenn ü)r midj ungefiort taflet, fo oerfpredje idj eud}

aud>, bag td) eudj jebe«mal mit meinem $ütlem unb meinen $htüppel6en
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)u £)ülfe fommen will, wenn ifyr in ben foteg müßt." 33on ba an lebte

ber ÜHauver ungeftort ein fjerrlidje« £eben, unb wenn ein $trieg au««

bxad), tarn et bem tfonig $u §ülfe, alfo baß ber Äonig immer fiegte.

Sc blieben fie reidj unb getroftet, mir aber ftnb fner ftfcen geblieben.

53. Won ber frönen Slngtola.

ß« waren einmal fteben Barbarinnen, t>ic waren alle fteben ju

ajetdjer 3eit guter Hoffnung. Da fic nun eine« Dage« beifammen fafeen,

fagte Die Öine : ,Md), ©eoattertnnen, i(fy l>abe ein foldje« ©elfifte nadj

^rujtbeeren*) unb e« finb bodj nirgend meldte $u fyaben." „3dj fefyne

midj audj nadj Sruftbeeren," fpradj eine 3tt>eite. „3dj amty, idj audj,"

riefen fte fcOe. Die (Sine aber fagte : „SEBiffet u)r, wo bie fc^önften

93ruftbeeren warfen? Dort gegenüber in bem ©arten, melier ber #ere

gehört. Stberwir fönnen bort feine nehmen, benn wenn fte un« erlaßt,

fo frißt fte un«, unb fte l)at überbieß einen <Sfcl, ber bemalt ben ©arten

unt> wirb un« gleidj oerratljen. *' Da rief bie (£rfte wieber : „3dj Ijabe

aber ein folctye« Verlangen barnadj ; tommt nur mit, bie $e?e ift je$t

nid>t $u §au« unb wirb e« nidjt gleid} merfen wenn mir audj einige

©ruftbeeren nehmen ; unb bem (Sfel wollen wir fo fafttge« ©ra« oor*

werfen, ba§ er ni$t weiter auf un« adjtet." Die Änbern liegen fid?

bereben, unb fo fdjlidjen fte ade fieben in ben ©arten ber £>qre, warfen

bem (Sfel fdjone«, faftige« ©ra« bor, unb pflürften ftdj iljre (Ecfyüqen

x>oll ©ruftbceren. <S>ie entfamen audj glücflidj, efye bie $ere erfdjien.

&m anbem 3lbenb aber, ba bie fteben Barbarinnen wteber bei ein*

anber fa§en, erwarte oon Beuern in Urnen ba« ©etüfte nadj ben frönen

3?ruftbeeren, unb ob fie ftd? gleid> bor ber £ere fürchteten, fo fonnten flc

tod} nidjt bem Verlangen wiberflefyen unb fc^lic^en ftdj jum jweiten 2Ral

in ben ©arten. €ie warfen bem (Sfel frifefa« ©ra« oor, pflüiften ftety

Zinzuli. 3tölUntf^: giuggiola.
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bie Scfjtirjen bell Söruftbeeren unb entroifcfyten glficfud>, efye bie §ejc

jurücflam.

Die $ere aber merfte roofyl, bafj 3emanb im ©arten getoefen roar,

benn ed festen tyr oiele 93ruftbeeren. Da frug fic ben (Sfel, ber aber

fyatte bad föene, faftige ©rad gefrefien unb r/atte auf Btfyd geartet.

20fo befcfyloß fic, am britten lag felbft im ©arten ju bleiben, 3n ber

SDltttc bed ©arten« roar aber eine ©rube, ba hinein oerftetfte fte ftd> unt

betfte ftdj mit blättern unb 3roc<Öcn 3
U » un*> nur "n ^nge« Cor

flaute fyeraud.

Die fteben Barbarinnen fafjen roieber bei etnanber unb ald fie an

bie frönen ©rufibeeren bauten, enoadjte t>on Beuern bad ©elüfte rar*

nadj. Die (Sine aber fagte: „2öir rooflen lieber fyeute ntc^t Eingeben,

bie $ere fönnte und bodj einmal ertappen unb bann geljt ed und fcbledn.''

Die Hnbern aber tagten unb fagten : „(Sd ifl und ja jroeimal geglüdt,

roarum fodte und tyeute ein Unglürf begegnen? Somm nur mit. " Hlfc

liefe fie ftdj bereben unb fie fernen ftety roieber alle «Sieben in ben ©arten.

Da fte nun bie 33rufibeeren bflürften, bemerfte bie (Sine bad lange Cfcr

ber $>ere, bad aud ben ©lattem fyerborfdpante. (Sie glaubte aber, e$

roare ein ^ßilj, ging f;in unb wollte üm »fluden. Da fprang bie $>cre

ÄUd ber ©rube fyerbor, Unb bie fleben Jrauen liefen fdjreienb baren.

Die (Sine aber fonnte nic^t fo fdmell enrroifdjen, unb bie §ere fing fie

unb roollte fte freffen. „Sty," bat fte. „frefct mi<$ nity; i% fatte ein

folcfyed ©elüfte nadj einigen ©ruftbeeren unb fonnte fonfi nirgenbd roekbe

befommen. 3dj roill audj geroig nie roieber in euren ©arten bringen.'

„Bun gut," fagte enblidj bie $ere, „für biefedmal roill idj bir fcerjeiben.

aber nur unter ber ©ebingung, bafj bu mir badÄinb serfpridjft, roel<be*

$ur Seit fommen fofl. <3ei ed ein fotabe ober ein 2Wäbd>en, roenn ti

fieben Oafyre alt ift, mu&t bu ed mir abgeben " Da berfora(ty ed fcte

tJrau in tyrer $>erjendangft unb bie $ere lieg fte lod.

3u $aufe »arteten bie fed)d Barbarinnen auf fie unb frugen, xcic

ed iljr ergangen fei. antroortete fie, „i<$ fyabc il)r bad Stint ocr<

.fpre^en müffen, bad i$ jur SBelt bringen roerbc, fonfi tyatte fte miä>
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{jefrcffeiw" 11« nun ihre Stunte tarn, gebar,tie 5rau ein ttunberfdjöneG

3flät<hen unt nannte e« Ingiola. Xa« $int wuch« unt getieh unt

nmrte mit jetem Xage fchöner.

5(1« Ingiola fech« Oafyre alt geworden war, fantte ihre Butter fte

in tie 3dmle, ya. einer Mehrerin, bei ter fic nahen unt frriefen lernte.

2Benn Ingiola in tie Sdmle ging, mußte fie aber an cem ©arten ter

£er* ©orbei. 211« fie nun beinahe fieben 3ahr alt war, ftanb eine« Xage«

tie $ere öor tem ©arten, winfte ihr mit föenfte ihr febbne grüßte unt

fyracfr : „SBeijjt tu, fchöne Ingiola, ich bin teine Xante. «Sage deiner

^Äurter, tu ^ättefl tie Xante gefeljen, unt fte fotle ihr 93erft>rechen nicht

cergeffen." Ingiola ging Inn unt fagte ta« ter SKutter. X>ie war fefyr

erfd^roefen unt ftrach : „leb, jefct ift tie £eit gefommen, »o ich mein

arme« fönt ton mir geben mufe ! ©eifet tu loa«, Ingiola ? 2Benn

sie Xante tich morgen nach ter Antwort fragt, fo fage ihr nur, tu Ijabeft

cergeffen ten luftrag au«juria)ten." 11« nun Ingiola am antem Xag

m tie 2<hule ging, war tie §ere auch fdjon ta unt fvug fie : „9cun,

ira* h<" teine 9ttutter gefagt?" „Ich, liebe Xante," antwortete ta« äint,

icb habe vergeffen e« ihr p fagen." „9hm gut, fo fage e« ihr heute,"

i>rad^ tie $exe, „aber tergifc e« nicht." So »ergingen einige Xage.

Xie $ere lauerte ter febenen Ingiola immer auf, wenn fte jur 8dmle

ging, unt tootlte triffen, welche Intwort tie SWutter gegeben l)abe.

Ingiola jetoch behauptete immer, fie habe tergeffen, ten luftrag au«ju*

rieten. (Sine« Xage« aber wurfce tie $>ere böfe, unt foraefy: „SBcnn tu

fo üergeBlm) bift, fo muß ich tir eben ein 3ei<hen mitgeben, ta« tief? an

meinen luftrag erinnert." X)a parfte fte ihren f(einen Ringer unt big

lief hinein, fo tajj fie ein ganje« Stücf abbtg unt fagte tann : „So,

ie$t geh nach $>au« unt t>ergtg nicht, e« teiner Butter ju fagen."

dement ging Ingiola nach §aufe unt jeigte ter 9Rutter ta« terwuntete

Jingerlein. „Ich," ta4tc ^c Butter, „jefet hilft ^idn«, jefct muß ich

mein arme« &int ter $ere geben, fonf! frifet fie e« noch in ihrem 30rn "

11« nun Ingiola am nacfjften borgen jur Schule ging, fprach tie Sftutter

ibr : „Sage ter Xante, fte foüe mit tir machen, wa« ihr gut tünfe.**
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Da« t$at Ängiola, unt he $ere ftraaV ,.®ut, fo fomm mit mir. tenti

tu gefyörft mir an."

Sllfo nafyut bie $>ere bie fdjbne Ängiola mit unb führte fte tocit »eg

in einen Dljurm, ber fyatte feine Xljüren unb nur ein einzige« genftcr.

Da lebte $ngiola mit ber $ere unt) Ijatte e« gut bei tyr. benn t>ie $qrc

liebte fte n>ie if>r eigene« Sinb. SBenn nun bie £ere ton ibren Bu*»

gangen naefy $>aufe fam, fo ftettte fte ftdj unter ba« genfter unb rief

:

„ttngiola, fdjöne 9ngtola, lag beine frönen gleiten herunter unt nimm

mid> binauf." •) Hngiola aber ^atte munberfdj&ne, lange glecbten, tie

lieg fie herunter unt $og tie £exe taran biuauf.

9*un begab e« ftdj etne« 2age«, al« Hngiola ein groge«, fdjonetf

aWatcfyen gemorten mar, bag ter £önig«foI>n auf tie Oagt ging mir

tabei in tie ©egenb geriet^, »o tev Xfmrm ftanb. Crr termunterte ftd>

über ba$ §au« ofme Dfyür unt badjte : „2Bie fommen tenn tie £eute ta

hinein?" Da fam eben tie alte $ere ton einem &u«gang jurücf, fteflte

fidj unter ba« genfler unt rief : „ftngiola, fdjäne Slngiola, tag beine

fronen gleiten herunter unb nimm mia> hinauf." Sogleidj fielen tie

langen gleiten herunter unt tie §ere Wetterte baran hinauf. Da«

gefiel bem fötatgtfotyn gar moljl unb er blieb in ber Dtafye terfledt, bi« bie

$ere mieber fort ging. Dann {teilte er ftcb unter ba« genfter unb rief:

„Angiola, fdjöne ftngiola, lag beine frönen gleiten herunter unb ninttn

mid> binö^f " »arf Angiola ifyre frönen gleiten hinunter unb jefl

ben &5ntg«fofyn tyerauf, benn fte glaubte, e« mare bie $ere. Hl« fte mm
ben äönig«foljn fab., mar fte anfang« fetyr erfdjrorfen, er aber rebetc ihr

mit freunblidjen Korten ju unb bat fte, mit ifym $u entfliegen unt feine

©ematylin ju merben. Da lieg fie fia) fiberreben, tamit aber bie Qext

nicfyt erfahren follte, mo^in fte gegangen märe, fo gab fte allen Stfitylflt

unb Xifcben unb ©djranfen im $aufe ju efjen, benn ba« maren alle*

lebentige Söefen unb fonnten fte terrat^en. Der SBefen aber fknb broter

ber Dfyüre, ben beamtete fte nic^t unt gab ibm fttdjt« ju efien. Dann

*) Angiola. bedd' Angiola, cala sti beddi trizzi e pigghia a mia-

Digitized by Google



53. ©on b«r frönen «itgiola. 343

nahm fie au« Der Cammer Der $e$e t>rci 3auberfnäuel fort unD entflog

mit Dem £önig«fohn. Die $>ere aber hatte ein $ünDlein, Da« hatte Die

fa)one Ängiola fo lieb, Dag e« ihr folgte.

Wicht lange, fo fam Die $ejre nach ©au« unD rief : „Hngiola, föene

Üngiola, laß Deine fronen gleiten herunter unD nimm mich herauf," aber

Die Stedten fielen nicht herunter, fo oiel fie auch rufen mochte, unD fic

mußte enDlich eine lange Leiter herbeiholen unD Durch Da« genfter hinein-

ffccigen. Sl« fte nun Die fööne Slngiola nirgenD« fanD, frug fic Die £ifche

unD Die Stühle unD Die Schranfe : „2Bo if* fic hingeflohen?" Die ant*

»orteten : „SMr »iffen e« nicht." föur Der Siefen rief au« feiner Scfc

hen>or : „Die fc^dne Ängtola tft mit Dem $onig«fohn entflohen, Der toitt

fie ju feiner ©emahlin erheben." Da machte Die £ere fuh auf, fte ju

»erfolgen, unD hatte fte auch beinahe eingeholt. Stngiola aber toarf ein

3auberfnauel hinter fleh, unD e« entjtanD ein großer S3erg Don Seife.

$>ie nun Die $ejre Darüber flettem wollte, glitt fte immer toieDer juriief

.

Sie arbeitete aber Doch fo lange, bi« fie glüeflich Darüber tarn unD eilte

ihnen toieDer nach- Da toarf Die fdjöne Ängiola auch *>a« Stoeite 3auber«

fnauel hinter fuh unD e« cntftonD ein groger 33erg, Der war mit großen

unD fleinen hageln getieft. Da mußte Die $ere toieDer lange arbeiten,

bi« fte enDlich ganj jerfchunDen Darüber tarn. Sil« nun Sfagtola fah, Daß

Die $ere fte fchon toieDer beinahe eingeholt hatte, toarf fte auch *>a« b^tte

Änanel hinter fleh, au« Dem entftanD ein reißenDer Strom. Die $ere

wollte hinüberfchtoimmen, aber Der Strom tourDe immer reißenDer, alfo

Daß fte enDlich umfehren mußte. Da rief fie im 3orn bcr fäönen

Slngiola noch eine Skrroünfchung nach un*> fa™^ • mööc *>cnn t*"1

fchöne« ©eftcht in ein $>unDegeftcht DertoanDelt toerDen
!

" 3n Demfelben

Süigenblicf tourDe Sngiola'« fd)one« ©eftcht in ein §unDege(tcht oertoan*

Delt. Der £önig«fobn aber toar fehr betrübt unD fpradji: „2Bie fofl

ich t>tc^ nun ju meinen (Sltern bringen? Die toerDen niemal« erlauben,

Daß ich ein 2flaD<hen mit einem ©unDegeficht heirathe." Blfo führte er

fte in ein Heine« Rauschen, Darin foUte fic wohnen, bi« Der böfe 3auber

»on ihr genommen toare. (Jr fclbfl fehrte ju feinen (Sltern jurücf unD
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trennte bei iljnen, toenn er aber auf Die OagD ging, bann fam er unt

befudbte t>ic arme Ungiola. Die »einte oft bitterlich über üjr Unglöd,

bi« eine« Xage« Da« $ftnD(ein ju tyr fpradj: „SBeine nidjt. feböne

Slngiola. 3dj »iß miety aufmad/en unD jur §ere gelten unD fie bitten,

Dag fie Den £auber oon Dir nimmt." Sllfo machte fid> Da« §unDlein auf

Den 2öeg unD teerte jui $ere jurücf, forang an tyr hinauf unt fdjmeicbelte

ityr. „SBifi Du loieDer Da, unDanfbare« Diner?" rief Die $ere unt ftieg

Da« $>ünDlein ton fiety. „$aft mia) oerlaffen, um Der unDanffcaren

Slngiola ju folgen." Da fdjmetctyelte tljr Da« £)ünDletn, bi« fie »ieter

freunDltd) nmrDe unD e« auf iljren Scfyog naljm. „5Rutter, " frradj nun

Da« #ünDlein, „Die arme «ngiola läßt eu$ Die £änDe fflflen ; fie ijt fc&r

traurig, Denn fie Darf mit Dem $mnDegeft$t nia)t in Da« <sd>log, unt

!ann nicfyt Den Äönig«fot;n fyeiratfyen." „Da« gefduetyt t^r föedjt," fpraa)

Die £e$e, „toarum Ijat fie midj betrogen. SRun fann fie autty üjr J)unDe*

geftdjt behalten." Da bat aber Da« §ttnDlein fo freunDlt$ unD meinte.

Die arme flngiola fei genug gefhaft, bi« iljm Die $ejre enDlicty ein Släfö*

cfyen mit SBaffer gab unD foraefy : „bringe tyr Da«, fo toirD fie loteDer

Die fdjöne Slngiola toerDen." Da« $ünDlein Danfte, fprang mit Dem

glafd$en Daoon unD brachte e« glficflidj jur armen Slngiola. Äl«Diend>

mit Dem SBaffer »ufaj, oerfdjtoanD Da« $unDegefufy, unD fte tonrte

»ieDer fajim, no<$ fcfyöner at« fte bi« Datyn getoefen mar. Der König«*

fofyn aber brachte fie ooU greuDen auf fein Sdjlog, unD Der Äonig unt

Die Königin toaren fo entjücft ton t^rer ©djönfyeit, Dag fte fie mit freuten

»tüfommen Riegen unD eine glänjenDe $ocfy$eit oeranjtolteten. Da blieben

fie glüeflia) unD jufrieDen, mir aber ^aben Da« Wachen.

54. $on Qlurumunri unb $accare*ba.

C£« toaven einmal ein Äonig unD eine Königin, Die Ratten ein fa)enel

grege« ftci$. 8ie Ratten aber feine fönDer, unD Ratten Do$ fo gerne

einen £ol>n gehabt, um ümt Da« fteiä) $u (äffen . Da »anDte fia) tie
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Äonigin an Ute SWutter ©otte« bon «utumuntt *) , unb fprad> : „$eiltge

SWurter, wenn ityr mir einen <5otyn gewährt, fo »iE idj iljn Slutumunti

feigen, unb eud) fein ©etotdjt in ©olb fdienten."

(Sin Oatyr war nod) ntcfyt vergangen, al$ feie Königin einen »unber»

fronen Änaben gebar, unb ifyn Slutumunti nannte. $a$ ©olb aiser

fa)ufte fte Der SWutter ©otte* niä% fonbern bafye : ,,$>a« fytt immer

3eit, i<$ fann e« ja audj einen anbern £ag Riefen." Butumunti

n>ua>« Ijeran, unb »urbe mit jebem Jage fdjbuer unb ftärter. 3)a er

nun fieben Satyr alt geworben n>ar, erfdjien tfym einmal bie -Kutter

©oüeä im Jraum unb foradj ju tfym : ,#utumunti, fage beiner SDtutter,

fte folle tyre* ©elübbe« gebenten." Km anbem borgen erjagte Hutu«

munti feiner 2Rutter, e* fei tym eine fööne liebliaje grau im Sraume

erfo}ieneu, unb $abe tym ba« unb ba« gefagt. „tty, fönb," fbraaj bie

Äonigin, ,,ba« toar bie Butter ©otte«, bie mafynt mid} baran, baß id}

gelobt Ijabe, iljr bein ©etmdjt in ©olb ju
fdienten, wenn bu mir befdjeert

würbeft." 3)a lieg bie Königin au« ber ©(fyafctammer einen $ftunu;en

©olbe« $olen, ber war fo fdm>er ald Butumunti, unb fpracfy : „2Rad>e

tid> auf, mein Äinb, unb bringe felbft ba« ©olb jur ÜKutter ©otte« t>on

^lutumunti."

Sllfo ma$te fldj ber Ihiabe auf, unb braute ber ÜKutter ©otte«

ba« ©olb, weil er aber nod) fo tiein n>ar, verirrte er ftdj auf bem $eim*

»ege, unb tonnte ben SBeg nufy jurürf ftnben. (Snblidj tarn er an ein

$au«, unb »eil er hungrig unb burfttg toar, tlopfte er an ; in bem

$aufe aber »oljnten ber Sflenfdjenfreffer unb feine ffrau. 3« ^nen

n>ar einige 3*it »orfyer ein nmnberfyübfd^e« tleine« 9Jtöbd}en gefommen,

ba« fyieß ^accarebba unb Ijatte fidj auefy verirrt. SU« ber 2J?enfd|enfrcf[er

bie tleine "JJaccarebba fal), wollte er fle freffen, feine grau aber fanb

©efaüen an bem fdjönen Äinbe, unb fagte, fte wollten e« bei ftdj behalten,

al« tyre tleine SRagb. fUfo blieb ?accarebba bei bem 2Renf$enfreffer

unb feiner grau, unb biente iljnen, unb bie §ere ^atte fie fefyr lieb, unb

53cm fcrben öerg.

i
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fyielt fie tote iljr eigene« #inb. 9tt« nun Äutumunti an tote J^fir Hoffte,

matye ifmt bie $ere auf, unb ba$te : „Wein, »a« für ein fAoneS Äinb,

ba« gibt einen tyerrü^en ©raten." $er 2»enf$enfref[er aber erbarmte

fid> be« fä>5nen Knaben, unb fpradj: „Sil« $accarebba Um. fyajfc bu mit

nidjt erlaubt, fie ju freffen. Oefct toifl id> auefc nidjt, baß bu ben lutu*

munti frijfejt, fonbem er fofl bei und bleiben unb un« bienen." 9Ufo

blieb audj Slutumunti bei beut SWenf^enfreffer unb feiner grau, unb

biente tynen.

Die alte §ere aber !onnte iljn nidjt red>t leiben, unb trug $m
immer fdjtocre Arbeiten auf.

(Sine« Jage« ging fte in ben 2Balb, unb banb ein grogc« 53ünbel

£>olj jufammen, unb lieg e« liegen, unb al« fte nadj $>aufe fam, fdnefte

fte ben armen fleinen Butumunti fyin, er foüe ba« £>olj Ijolen. ^acca*

rebba aber fpra(fy ju iljm: „3Benn bir ba« Söünbel ju ftyoer ift, fo fpri6

nur : .,.$013, maaje bidj leidjt, au« Siebe ju meiner Sdtfoefter ^acta*

rebba.*)"" 3)a ging Slutumuntt in ben SBalb, unb al« er ba« grope

.^poljbünbel falj, erfdjraf er, benn er fonnte e« nietet einmal aufgeben,

gefetytocige benn nadj $aufe tragen. (Sr fpradj aber : „$ol$, macbe bid>

leid>t, um meiner (5(^»efter ^accarebba willen," unb ftelje ba, ba« $el$

»urbe fo leicht. ba§ er e« o^ne üttflfa nadj §aufe tragen fonnte. ©enn

üjm bie alte §ere nun eine fernere Saft $u tragen gab, fo fpratb er

feinen Sprud}, unb al«ba(b tourbe fie leidet. So toudtfen Sutumunn

unb ^accarebba fyeran, unb famen nad> unb nadj in ba« Hilter ber 8er*

nunft. •*)

Ü)a fie nun ©efatlen an einanber fanben, fpra<$ eine« Xaae*

flutumumi: „SBeißt bu, ^accarebba, i$ bin eine« großen Äonig«

3ofjn. 2Bir Kotten entfliegen, unb ju meinem $ater getyen, unb un*

bann tyeirattyen." ^accarebba toar e« jufrieben, unb in ber 9tad}t, al«

ber Wenfdjenfreffer unb feine grau fcf* fdjliefen, entflogen bie Skiben

*) Ligna, facitivi leggi, pri V amuri di me soru Paccaredda.
•*) Ar eta di ragium.

Digitized by Google



54. $on «utumuuti unb ^accawtba. 347

mit einander. fcl« feie $ere am ©Jorgen erwachte, war ^accarebba ihr

erffcr ©ebanfe, fie mochte fie aber rufen, fo mel fie wollte, ^accarebta

fant mdjt. Da fte nun gewahr würbe, bajj 33eibe fehlten, geriet^ fie in

einen heftigen 3orn » weifte ben ÜJcenfcbenfreffer unb rief: „Diefer

Äutumunti, ben bu wie einen Sohn behanbelt h<*ft, tft mit meiner armen

^accarebfea fortgelaufen. Schnell, mache bidj auf unb terfolge bie

Reiben." Da machte fta) ber SHenfchenfreffer auf, unb n>eil er mel

fcbneüer laufen fonnte, al« bie beiben Flüchtlinge, fo hatte er fie Salb

eingeholt. „Sich, ißaccarebba," rief Slutumunti, „ber ÜWenfcfyenfrcffer ift

ganj tic^t hinter unö!' „Sei nur ruhig," antwortete fte, „ich werbe junt

©arten unb bu gum ©ärtner barin. " Da würbe fte in einen ©arten

wroanbelt, unb Äutumunti in ben ©artner, unb al« ber SHenfchenfreffer

gerbet fam, frug er ihn : „Sagt mir, guter greunb, ty&t ihr üietteity

einen Oüngling unb ein 2Räb$en gefehen, bie tytx Dorbeiliefen ? " „9Ba$

wollt ihr? Woljlrabi? Die ftnb noch niebt reif!" antwortete 9fotumunti.

„Wein, id) fpreche ja nicht bon Kohlrabi," fagte ber Hnbre, „ich meine,

eb ihr 3mei gefe^en habt, bie hier oorbeigclaufcn ftnb?" ,#ch fo, t^r

«erlangt Lattich ; ba müßt ihr in einigen 2Boa>en wieberfommen." Der

SRenfchenfreffer ©erlor bie ©ebulb unb rief ärgerlich : „So geh, unb lag

bich fegneu
!

" *) SBeil er aber nicht wujjte, auf welche Seite fyinauä bie

Reiben gelaufen waren, fo teerte er nach £>aufc ju feiner Jfrau )urücf

;

bie frug ilm : „9<un, tyafi bu fte nicht mitgebradjt?" „Sich wa$." f&rach

er, „ich traf einen ©artner, ben frug ich ob er fte hatte borbeifommen

fehen, er aber fpvac^ nur twn Kohlrabi unb ?atticb, ba lieg ich ihn fielen

unb febrte um." „2Baö fallt bir ein!" rief bie grau, „gleich geh Inn

unb laufe ifmen wiefeer nach"

2llfo mußte flcb ber arme 3J?ann aufmalen, unb $um zweitenmal

ben 53eibcn nachlaufen. Unterbef(en hatten Sfatumunti unb ^accarebba

ü)re natürliche ©ejtolt wieber angenommen, unb waren weiter geflohen.

Da fte nun ben SRenfcbenfreffer abermal« bicht hinter ftch fahen, fpracb

•) Va, fatti benedire ! b. b. : Ocb jum Äudud !
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^accareDDa : „3ch »crt>c jur äirche unD Du jum ©atriflan," unD alfo»

ball» nmrDe fie jur Äirche, unD Äutumunti jum ©afrifton. „©uter

greunD," fprad) Der SRenfchenfreffer, ,,^abt ihr einen Sfingling unD ein

SWaDchen tyez »orbeilaufen fehen?" „3an>ohl," antwortete Der ©afrijton,

„Die 2tfeffe toirD balD anfangen." „2Ber foridjt Denn oon Der ÜRefie!"

rief Der 3Wenfa)enfreffcr, „ich frage euch, ob 3*** Dorbeigelaufen

fmD?" „2Benn ihr beizten toollt, fo müßt ihr morgen toieDerfommen,"

erwieDerte Slutumunti. Da oerlor Der SRenfchenfreffer Die ©eDulD unD

rief : ,,©eh, lag Dieb fegnen
!

" unD feierte nach $aufe jurücf. Äl« nun

feine grau ilm frug, loa« er ausgerichtet habe, brummte er : „^aj? mich

in SRuIje ; ich fyabt einen ©afriftan gefragt, ob er fle nicht ^abe oorbri*

laufen feljen, er foracb aber oon Der SWeffe unD 00m ©eichten, Da tyibt

id) ilm flehen laflen, unD bin loieDer umgefehrt." „Wein, fel>t Dod> Die

Dummheit!" rief Die grau, „gleich gehft Du noch einmal jurücf unD

holft Die ©eiDen ein." „9tein, jefct fyabe ich e« fatt," forach Der 2Rann,

„iefct fannft Du felbft Deiner ^ßaccareDDa nachlaufen."

Da machte ftch Die grau auf Den ©eg, unD oerfolgte Die ©eiDen,

unD ^tte fie beinahe eingeholt. Äl« ^aecareDDa fte fommen fah, rief

fie : „$>erDe Du jum ©trom, unD in? jum gifchlein Darin !" Da tourte

Slutumunti jum ©trorn unD ^accareDDa tourDe jum muntern gifchlein.

Da« fdm>amm luftig hin unD her. Die §ere aber toufcte toohl, n>a« e9

mit Diefem gifchlein für eine ©eioanDntfe ha&c » wnD tootlte e« fangen.

©0 oft fte e« aber auch ergriff, forang ihr Da« gifchlein Doch gleich toicDer

au« Der §anD, Dag fte enDlich Die ©eDulD oerlor, unD rief : „3a, geh

nur, toenn aber Die ßeit fommt, »0 Du ein tfinD gebaren follft, Dann

n>itl ich mich an Dir rächen. Glicht eher follft Du Deine« fönDe« genefen,

a(« bi« ich Die $änte oon meinem tfopf genommen ^abc." Damit faltete

fie Die $>änDe über Dem #opf unD ging nach $au*
Hutumunti unD ^accareDDa aber festen ihren 2Beg fort, unD famen

balD in Die ©taDt, »0 Der Äonig toolmte. flutumunti aber fchamte fta>,

feine fchöne ©raut in ihren jerriffenen flleiDern oor feine (Sltem ju

führen, Deshalb ftwdj cr Ju : .Äleibe tytx oor Der ©taDt, Dertoeil
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ia) gefye, unb bir im Sdjlog fdjöne Kleiber fyole." ,#dj nein, tfyu ba«

nidjt," bat fte, „benn wenn tu tief} oon deiner ÜÄutter füffen laffeffc, fo

oergiffefi tu midj, unb fommfl nidjt wieber ju mir." (Sr ober oerfprad)

u)r, fie nidjt ju oergefien, unb ging allein auf« ©djlog. SDenfet eudj

nun, welche greube ber tfönig unb bie Königin emofanben, al« ifyr

lieber £oljn wieberfam. ben fie fo oiele 3al)re als tobt beweint Ratten,

unb ber nun ein fdjBner Jüngling geworben war. <2*ine SRutter warf

ft$ iljtn an ben $>al«, unb wollte tyn füffen, er aber lieg e$ nidjt ge*

fdjeljen, fonbem fpradj : „Wein, liebe üttutter; ifyr bürft midj nidjt

füffen, fonft. madjt tljr midj unglürflid}." SBeil er aber hungrig unb

mübe war, wollte er erft fdjlafen, etye er ju feiner faccarebba jurütf*

feljrte. 211« er nun fdjlief, gebaute bie Königin tfyre große ©e^nfudjt ju

jtiflen unb ifyn ju füffen. Da fdjlidj fie fyinju unb fügte it?n, unb in

bemfelben Slugenblitf fyatte er feine ^accarebba oergeffen, blieb bei feinen

Altern unb führte ein fritylidje« 2eben.

Dit arme 'sßaccarebba aber fag unb wartete auf iljn, unb al« er

immer nidjt fam, fo backte fte enblicty : „©ewig tyat er ftcfy oon feiner

SJhitter füffen lajfen, unb fyat meiner oergeffen." Da weinte fie bitterlid»

unb war fefyr betrübt, fie berlor aber bennodj nidjt ben 9JJutfy, fonbem

ging 1)in, faufte jwei Rauben, unb foradj einen 3auberf»ru$ über bie«

felben au«. 9Hit ben Rauben ging fie auf« 8d)log, unb bot fte betn •

£ömg«fofyn jum #erfauf an, unb ber $ömg«folm, bem fte gar woljl

gefielen, faufte fte. Äber ob er gleidj mit ^accarebba fora$, erfannte er

fte bodj nicfyt. 311« er nun ben Xauben tljr Sutter oorfhreute, fing bie

eine ton ilmen an, unb forad} jur anbern : JBcü id) bir eine fdjöne

©efdjictyte erjagen?" „Oa. tfyu ba«," antwortete bie jweite £aube. Da
erjagte bie erfle bie ganje 2eben«gefdjid}te bcö Äutumunti, unb wie er

jufammen mit ber armen tytecarebba bei bem Stfenfdjenfreffer gelebt

fatte. 211« aber ber $cnig«foljn ben Warnen <ßaccarebba ^örte, ba

erinnerte er ftcfy fetner frönen 53raut, unb er madjte fid) eilenb« auf,

mit frönen Äleibern unb einem »rädjtigen Sagen, fufyr ju ^ßaccarebba

Innau« unb führte fte im Xrtumplj auf« <2<fylog. 3ie war aber nafye an
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ter >$eit, wo fie gebaren follte, unt tie Königin pflegte fie. al« ob fte

ifyre eigene Xodjter gewefeu wäre. $U« aber ibre Stunte tarn, fcnnte

fie ta« Äint nidu jur SEBelt bringen, tenn Die $erwunfdmng ter alten

§ere rutye noa> auf tyr.

Da rief ter flonig«fofyn einen treuen Liener feine« #ater« Ijerbei.

unt) {durfte Ü)n in tie ©egent, wo tie $>ere wolmte, unt) befahl iljm, alle

lottengloden läuten $u laffen, unt wenn Die 2Ute frage, »er geftorben

fei, fo folle er fagen : „(Sure Xodjter ^accaretta." — „5öenn fte nun

tie §änte oem 5copf nimmt," fuljr er fort, „tann tafle mit aüen ©tcrfen

©loria lauten, unt toenn fte ti$ fragt, wa« nun gefdKtyen fei, fo annoorte

:

„„(Sure Softer ^accaretta tyat ein fönt jur 2Belt gebraut.*
4" Der Diener

t^at, wie iljm befohlen war, unt fam in tie ©egent, too tie alte §erc

wohnte. Da nun alle tie Xottengloden läuteten, ftant er unter ifyrem

Jenfter, unt fie rief ifyn an unt fprad} : „Sagt mir todj, für n>en i(t

ta« Xottengeläute?" „(Sure Softer ^Jaccaretta tft geftorben," am*

»ortete ter Diener. ,£) meine Dodjter, meine liebe ^accaretta." jam*

merte tie grau unt $erfa)lug ftdj mit ten $änten tie ©ruft. 3n tem*

felben Hugenblirf gena« ^accaretta eine« wunterfdjönen Änaben. Da

ließ ter Diener mit allen ©lorfen ©loria läuten, unt tie $>ere fyonbte

^ermuntert auf unt frug, »arum tenn nun ©loria geläutet werte?

„(Sure loc^ter ^accarctta fyat ein Äint jur 2Belt gebraut/' \pxadf ter

ter Diener. Da merfte fie, tag fie betrogen Worten war, unt tlafcte

oor 2Butt>. Hutumunti aber fyeiratfyete tie fajöne ^accaretta, unt fie

blieben reidj unt gerroftet, wir aber fmt Ijier fi&en geblieben.

55. Die @cfcf)id)te öon ftelebtco') unb Qpomata.

(S« waren einmal ein Äönig unt eine Königin, tie Ratten feine

hinter, unt Ratten tod) fo gerne einen 3o^n oter eine Softer gehabt.

(Sine« Xage«, al« fie am 93alfon jianten, ging eben ein SBa^rfager

) Federico.
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oerbei. Da rief ilm Der Ä8nig fyerauf, Daß er Der Äitaigin wafyrfage,

et ityr SEBunfö fty erfüllen werte. Der SBatyrfager Wpute Die Äönigin

lange an, unD Dabei mafye er ein fo traurige« ©efiajt, Dag tyn Der

fiönig erfdjrocfen fragte: „9iun? 2Ba« fefyt Ujr?" „ftöniglicfye 9Waje*

ftät
!

" antwortete Der 2Bafyrfager, „(äffet mid) jieljen, Denn icfy fann e«

eudj nidjt fagen, wa« gefdjefyen wirD." Der fömig aber befaßt ilmt, fo*

gleid> ju foredjen, fonft werDe er ifym Den Äopf abbauen lafien. unD fo

mußte Denn Der Satyrfager enDluty antworten: „Die Königin wirD einen

£ob,n befommen, wenn er aber adjtjefyn Saljre alt ift, muß Der Oüngling

fterben." 3(1« Der Äonig unD Die Königin Da« Nörten, wurDen fte tief

betrübt, unD foradjen : „2Ba« fyilft e« und. einen <£ofyn $u tyaben, wenn

wtr tfyn bloß aufjiefyen müfjen, um ifyn naefy acfytjeljn üa^ren ju oer-

lieren ! " „Senn ifjr meinen ftatlj annehmen wollt, " fagte Der SBabr«

fager, „fo laßt einen feften Dljurm bauen. unD fließt euer ÄinD mit Der

Imme Darin ein, bi« e« adjrjelm Oafyre alt ift, Denn fobalD Die StunDe

oergangen ift, in Der e« adjtjefm Oafyre alt wirD, fo fyat Da« 3a}tdfal

feine ÜWadjt meljr über Daffelbe." SRacb, Dtefen ©orten oerließ Der Satyr*

fager Den ^alaft.

9tad> einigen Monaten aber wurDe Die Königin guter Hoffnung.

Da ließ Der Äönig fogleidj einen feften Dtyurm bauen, unD befteUte eine

$ofDame, Die feilte an Dem #önig«folm ü^utterflefle oertreten. 211« nun

ityre 3tunDe tarn, gebar Die Königin einen wunDerfdjönen «8otyn, Den

nannte fie SeleDico. Der fötaig aber fdutfte Da« ÄinD mit Der $ojDame

unD Der Smme in Den Ityurm, unD fperrte fte Dort ein. OeDen 2Worgen

mußte Die jpofDame in« ©d>loß fommen, unD berieten, wie e« Dem

ÄinDe getye, unD jeDen SbenD foat, wenn Der Äönig«fotyn fetylief, famen

Der $onig unD Die Königin in Den Dfyurm, unD befugten ityr liebe« ÄinD.

3o oergingen oiele 3atyre, unD Der fätabe wudj« an einem läge

für jwei, unD wurDe taglid) ferner unD ftarfer. (Sr meinte aber, Die

©ofDame wäre feine Butter, unD fannte SRiemancen al« fte unD Die

fcmme.

ftun begab e« ftety eine« 2florgen«, al« er nod> fejt fd&lief, Daß Die
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£ofbame »ieber tote ge»öbnltd} )ur fätaigin ging. Huf einmal rief eine

Stimme : „gelebico ! gctet>ico
!

" Unb al« ber Änabe er»acbtc, fuljr bie

Stimme fort : „gelebico, »a« bleibft bu immer Ijier im X^urm einge»

frerrt? £>ie grau, Die bu ÜRutter nennft, ijt gar nic^t betne 2Rutter,

fonbern beine ßltern ftnb ein m&^tiger ftonig unb eine fä)5ne Äonigin.

bie »oimen in einem tyerrlidjen Sdjloß unb genießen Ujr Seben ; bu aber

bift immer Ijier fo ganj allein eingefpevrt." (S« »ar aber ba« Stycffal

be« Änabcn, ba« fo fprad). Hl« nun gelcbico biefe Sorte Ijörtc, fing er

an ju »einen, unb bie §ofbame, bie eben na$ $aufe tarn, b*rte H,

unb lief bofl ©Breden ju tym unb foradj : „ütfcm Soljn, mein lieber

Solm, loa« »einft bu fo? Eeine Butter ifl ja »ieber bei bir." gelcbicc

aber antwortete : „Sarum nennt ifyr mieb, euren Sotyn ? 3tyr fetb ja

gar nidjt meine SDfutter, benn meine SRutter ifl eine fdjone Königin, unt

mein 3$ater ifl ein mächtiger Äönig, unb fic »oljnen in einem tyerrliAen

Styoß." „3ty nein, gelebtco," rief bie $ofbame, „»a« tytfl bu für @e*

banfen? 3$ bin ja beine ättutter, unb bu bift mein lieber Sofa." 3c

beruhigte fic il>n enbliaj mit bieten guten Sorten, nadftcr aber ging fie

mit groger #erjen«angft jur Königin, unb erjagte üjr SWe«. „Äd>, mein

arme« #inb," fpraaj bie Königin, „nun »irb iljn bennod} fein Sdjtcffal

ereilen.**

9kn oergingen »ieber einige läge, aber eine« bergen«, al«

gelebico nodj fa>lief, unb bie #ofbame jur Königin gegangen toar,

ertönte biefelbe Stimme unb rief: „gelebico ! gelebico
!

" $)er Äonig«»

fofyn ertoadjte unb bie Stimme fuljr fort: „gelebico, »iflft bu meinen

Sorten nidjt glauben? Siel), tote bift bu fyier fo allein, unb bei beinen

(Sltern fönntefl bu bein ?eben genießen. Sage bod) ber grau, bie bn

ÜWutter nennfi, fic folle bidj ju beiner »atyren Sttutter führen." gelebico

fing toieber an ju »einen, unb al« bie §ofbame herbeilief, rief er:

„Sarum nennt ifyr mid} euren Sofyn? 3fyr feib ja meine SRutter nubt,

unb idj »ifl ju meinen (Sltem in« Schloß, unb mit iljnen mein &ben

genießen. " $>ie $ofoame gab Ujm »ieber biete gute Sorte, unb entli»

gelang e« tyr, iljn ju beruhigen.

•
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Hl« aber wieber einige Sage berftridjen waren, ertönte Die Stimme

be« *3<^t(ffalö jum brittenmal, unt) foraefy biefelbigen ©orte, unb bie«*

mal lieg er fidj nid)t beruhigen, fontern antwortete auf ade« 3UYe*en

:

„3d> will nietyt langer Ijier bleiben, unb will ju meiner 2Rutter." $>a

ging bie £>ofbame soll Xrauer jur Königin, unb flagte tyr Slüe«. unb

bie Königin erwiberte: w$a« Sdndffal »erfolgt meinen armen Sofyn.

Sa« fyilft e«, bag wir il)n baoor bewahren wollen? ©ringt iljn alfo

ind Sd^log." 2)a würbe gelebico in« Scfylog gebraut, unb blieb bei

feinen (Sltern, unb wudj« fjeran, unb tourbe mit jebem £age fdjöner.

Seine Altern aber liegen ilm auf Sdjritt unb Sritt bewachen, unb liegen

ilm niemal« auf bie 3agb geben, bamit er nidjt $u (graben fame.

(Sine« £age« aber, al« Jelebico fdjon fiebjelm Saljre alt war,

fpradj er $um Könige: „lieber $ater, aaj lagt midj bo$ fyeute auf bie

3agb geljeu, id) motzte fo gern einige SJöget fliegen." £>er 93ater wollte

e« tljm au«reben, aber gelebico bat immer wieber, unb toeil er fein ein*

jiger Solm n>ar, fo tonnte ber fönig ifym nidjt« abfplagen, unb lieg

u)n mit jwei TOniftern auf bie 3agb ge&en. Storker aber rief ex- bie

beiben 5Winifter $u fta>, unb foradj ju iljmen: „3fyr mügt mir oer*

fyred^en, bag ifyr bem Äönig«folm flet« jur Seite bleiben wollt, unb ifyu

feinen Hugenblicf oerlafjen." £)a« »erfpracfyen fie, unb gingen mit bem

£önig«folm auf bie 3agb. 31« fie nun im SBalbe waren, fpra<$ gelebico

:

„2Ba« wollen wir Sitte $ufammen gefyen? Ocber gelje auf eine Seite

lunau«, unb notier wollen wir feljen, wer bie meiften ©ögel getroffen

Ijat." „Hdj nein, föuigltdje ^o^ett, ba« fann nid)t fein, benn wir Ijaben

bem Äönig oerf&rodjen, eudj feinen Slugenblid au« ben Hugen ju laffen."

„Hdj wa«, id} entferne mid) ja nidjt weit, unb wenn mir etwa« juftogen

foüte, werbe id> fogleia^ in mein 3agbtyorn blafen, bag tyr mir ju pfiffe

eilen fönnt." $a willigten bie 2Hinifier ein, unb gingen auf bie eine

Seite fyinau«, unb Jelebico ging auf bie anbre Seite. Hl« er ein

$Beil$en gegangen war, fafy er einen $$ogel auf einem 3*°^
J5i!" badete er, „ber ljfibfdje SBogel! 3)en will idj fliegen." $)a legte

er tie Südjfe an, hielte unb fdjog. ftaum aber Ijatte er gefeboffen, fo

eicilUntf4K 3«ar$<n. 23
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»ort) er au« beut SBalbe entrücft, unt> befanb ftdj in einem frönen

großen ©chloffe. Die QJhnifter »arteten eine 3eitlang, al« aber gelebico

niebt töteterfam, warb i^neu bange, fte fugten uno riefen ilm, gelefcico

war aber nirgenb« $u ftnbeu. Da teerten fie entließ in« 3a)lo§ jurüd,

fielen beut Könige ju güfeen, unb erjagten ihm 3Me«, unb ber Äönig

unb bie tönigin legten Drauerfletber an um it)ren verlorenen £ot)n, unb

tyraa>en : „6em 6a>irffal Ijat il)n Dennoch ereilt. " — Doch laffen wir

nun fcen fömig unb bie Königin, unb fel)en mir, wa« au« iftelcbico

geworben ift.

Da« £<hlofj, in bem er ftd) befanb, gehörte einer machtigen ^an*

berin
; ihr 2)fann aber mar ein ftönig ber Reiben *) , unb litt feit vielen

Sauren an einem fa>recflia)en «u«fafc. (£« mar ihm aber »roühe&eit

worben, er fönne genefen, menn er feine SBunben beftreia>e mit bem

£Mute eine« #önig«fohne«, ber in berfelben Stunbe Eingerichtet werbe,

in melier er achtyelm 3ahre alt werbe. Darum hatte bie 3auberin ben

armen gelebico burch ihre ÜRadjt entführt, unfc wollte ilm an tem Doge,

ta er achtjetm Oaljr alt fein würbe, fynridjten laffen.

Die Sauberitt aöe* fatte cinc »unberfa>öne £od)ter, Die (ne§

Komata. Da fte nun Den unglücflidpn gelebico erblicfte, entbrannte

fte in heftiger £iebe ju ihm, unb e« tt)at it)r iVtb um ben fronen 3üng«

ling. ber fo elenbiglich (ungerichtet werben follte. SBeil fte ft<h aber oor

il)rer Butter fürchtete, fo wagte fte e« nicht, bei läge mit ilmt ju fprechen,

fonbern fam nur be« 9cacht« leife in fein Börner, unb rieth ihm, wa«

er thun foHe.

80 blieb benn gelebico faft ein ganje« Oatjr im £<hloß bei ber

Zauberin, unb ^atte $(tlc«, wa« er wollte, nur au« oem Schlöffe burfte

er nicht h»wu«.

(gine« ftbenb« aber fam <5»omata ju ihm unb förach : „On fcrei

lagen wirft bu aa>tjehn 3at)re alt fein, bann wißt bin) meine graufame

2Butter hinrichten laffen. «ber fürchte bich nicht, fcenn ich

•
(
Turchi.
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erretten, »enn tu genau tfyujt, »a« idj bir fage. ©tetye morgen früfy

nia)t auf, unb »enn t>ev erpe 5)?inifter fommt, bir bein grityPücf ju

bringen, fo fage tym, bu ljabep Parte fopffdmterjen, unb »oflep ju

$ette liegen bleiben. Uebermorgen pelle bi$ no$ fränfer, unb bleibe

abermal« im Sterte liegen. 3n bcr Wafy aber »erbe id> tommen, unb

tann »oüen »ir fliegen."

Jelebico tfyat 31lle«, rote (Spomata iljm befohlen ^atte ; al« ber

2Wtnifter am ÜRorgen fam, um tym fein $rüfyPü<f m bringen, lag

Jelebico nodj imÖett unb ttagte, er fei franf, unb tooUte nidjt auffielen.

$a ber fltfiniper bie« ber 3auberin ljinterbraa)tc, antwortete fte: „?ajfet

u)n gewähren, »enn er nur nodj bie j»ei Jage lebt, bag »ir tyn lebenbig

nun &ufyblafc bringen." $m anbern borgen, al« ber üttintper »ieber

ux Selebico fam, frug er ityn : „
sJhin, föniglictye ^otyett, tote fitylt ifyr

eudj tyeuteV „Äcty, fd)ledjt," antwortete gelebico, ,,tä) »ifl aud) fyeute

ut 93ette liegen bleiben." Da liegen fte tlm ruljig liegen, unb backten : ,

J8t« morgen »irb er fdjon nodj am Seben bleiben." (Spomata aber rief

eine vertraute $oft>ame, unb lieg pa) burdj fte einen großen Äorb mit

$n$en unb ©üßigfeiten oerfdjaffen, unb meiere glafdjen mit feinem

Sem, ben oermifdjte pe mit einem parfen Sd)laftrun(.

9ßun Ijatte bie 3au^er*n 5toei 3au&cr&ud?cr ' au* *>cncn fte

SRadjt entnahm, ba« eine »ar fdpoarj, ba« anbre »eiß ; ba« »eiße »ar

aber mächtiger al« ba« fd)»arje. Diefe 33ü$er Ijatte pc immer unter

i^rcm $o»ffif[en oerperft ; ba« rougte (Söomata, unb ba e« bunfel »ar,

fdjlidj pe Ijinm, unb naljm ba« »eiße 3au^er^u<^ fyeroor.

Hl« nun Slfle fdjliefen, fajlia) pe in ba« 3^mmer^ Selebico unb

braute ilmt armlidje Äleibung, bie mußte er anlegen. Huf ben tfopf

mußte er ben 5brb mit <Süßigfeiten unb bie glaf^en mit bem ©djlaf*

trunt nehmen, unb nun hinter <S»omata brein geljen. Da« <©djloß aber

»utbe Don peben Stachen be»adjt, an benen mußten Pe oorbei, um ju

entfliegen. 911« pe nun an bie erße 29ad)e famen, f&rad) ßpomata

:

. borgen ip ein S^ubentag, »eil ba ber ftönigdfotyn Eingerichtet »erben

fctl, unb burd? fein 33lut ber ftöntg »on feinem fluäfafc geseilt »erben

23*
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n>irt> . Deghalb Riefet euch tie Mbnigin ^ter etwa« fügen Äudjen unb

guten SBein, auf tag auch ihr »evgnügt feiet." ÄlÄ aber t>tc Solbaten

t>on tem <3<hlaftrunt genommen Ratten, fielen fie aläbalt in einen tiefen

Schlaf . 3o machte c« tSpomata bei allen dachen, unt al« fte alle ein«

gefOlafen waren, gingen tote Seiten in ten «Statt/ fattelten bie $wei

fchnellflen Uferte unb entflogen.

3tm anbern borgen früh fdnefte tie 3auberin iljre Soldaten, um

ben armen gelebico jum 9tichttlafc abholen. 211$ fie aber in feine

Cammer brangen. war gelebico öerfchtounten. Da liefen fte Inn, unt

fagten eS t>er Königin, bie rief: „3ft geletoico entflogen, fo fann nur

meine £od>ter ihm geholfen haben." $lfo tief fte in ba« 3immcr $rer

lochtet-, aber ba8 3intmer «ar teer, unb fo »iel fte auch (Spomata fua)<n

mochte, fte fanb fie nirgend. „Diefe ungeratene Zoster !" rief fte in

ihrem 3orn » «a&cr x% nu4 an rächen. Unt ijt auch meine @e*

»alt über ben &onig$fofyn nun ju ßnte, fo foü (Spomata mir totb, niebt

entwifchen." Da wollte fte ihre 3<tubcrbücher mit ftch nehmen, aber fte

fanb nur ba« fch»ar$e, tenn ba« roeige hatte (Spomata mitgenommen.

Die 3au&crm ^urte nur "od? »icl jorniger, lieg fogleid) bie Uferte

fatteln, unb ritt mit ihren SDftniftern ben Flüchtlingen naefy. Unterteilen

ritten gelebtco unb (Spomata fo fdmell als ihre Uferte $u laufen ter*

mochten, unb (Spomata f&rad) : „geletico, fiefye t>tc^ um, unt» fage mir.

»a« tu ftehfi." Da ev ftch nun umfah, erbliche er tie 3aubertn, tie

ilmen nahe gefommen war, unt rief ooü ©chreefen : „Qspomata ! (5po*

mata ! Deine SHutter ijt ttdjt hinter uns." Sogleich fölug (Spomata ta«

3auberbud} auf, unt fyrad) : „3ch werte jum ©arten unt tu jum

©artner tarin
!

" Haum ^atte fte tie SGßorte ausgebrochen, fo wart fie

in einen ©arten Dertoanoelt, unt gelettco roar ter ©ärtner tarin.

nun tie 3«uberin ^erju fam, frug fte tyn : „Saget mir, fdjöner Surfte,

l^abt ihr nicht einen 9Rann unt eine grau gefetyen, tie hier toorbemtten r
,$3a« wollt fyx'i genchel?" antwortete geletico, „ter ift noch niebt an

ter £t\t" ncm • Darnach frage ich n^
'»

l$ fra8c en4' °k ^v

einen 'ättattn unt eine ftrau gefehen habt, tie ^ter oorbeigeritten ftnt?"
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55. 2)ic ©cfrf>i($K tcn gflfbice unb (Spemata 357

„2Ba$, wa$? <®»argeln? Die werten wir nachftenä in SBfinbelchen

fürten." „Seht ifyc, fömgüdje ÜKajeftat," förad) ber eine ÜRinifter,

..biefer SRann terfle^t euch nidjt, unb bie glüdrtlinge fonnen wir boch

ntc^t met)r einholen, bie flnt? fchon über aUe Serge." Da fernen fte

um
; Komata unb gelebico aber nahmen ihre menfehliche ©efhlt wieber

an, unb flogen weiter.

SÖJa^renb nun bie 3au^cr*n jurüefritt, fdjlug fte ihr fcbwarjeS

3auberbudj auf. unb al« fte barin la«, ber ©arten unb ber ©ärmer

feien (Spomata unb gelebico gewefen, gertetb fte in einen großen 3°rn

unb f»rach : „Och muf? mich bod» an meiner ungeratenen Jooster rächen

;

wir »ollen ihnen wieber nachreiten." gelebico aber flaute immer hinter

ftch, unb als er bie Zauberin in ber gerne erbliche, rief er: „(Spomata!

(Söomata ! Deine SWutter ifl bidjt hinter un«." Da fa>lug (Svomata it)r

33uch auf, unb fprad) : „3ch »erbe jur ftirche unb tu $um 3arriftan

tarin
!

" unb fogleicb üerwanbelte fte ftd} in eine $ird>e, unb gelebico war

ber Safrtftan. 311$ bie 3«uberin an bie Äirdje fam, frug fie : „©uter

3Rann habt tl)r vielleicht einen Wann unb eine grau gefetyen, bie ^ier

vorbeigeritten ftnb?" „Der $ater ifl noct) nicht gefommen, teg^alb t)at

bie SHeffe noch nicht angefangen," antwortete gelebico. „2f<h wa«! von

ber 9Beffe fvreche td) nicht, ich frage euA, ob ihr einen SWann unb eine

grau ^abt vorbeireiten fehen?" „Senn ber $ater fommt, rönnet ihr

}ur Seichte gehen," antwortete gelebico. So trieb er e8 fo lange, bte

tie 3dU^er^n üblich bie ©ebulb verlor, unb umfefyrte. Die S3eiben

nahmen nun ir)re menfbliebe ©eftalt wieber an unb ritten weiter.

Die 3anforin <&tx la« in ihrem 93uche, baß bie Äirä>c unb ber

2afrifian bie betben glüchtlinge gewefen waren. Da warb fte fetyr ^ornig

unb fvrach : „2Bir woflen noch einmal umfetyren, unb bie«mal feilen fte

mir nicht entwifa^en.

Ulfo ritten fte ihnen nach, gelebico aber hatte fleh fc^oit lange nicht

umgefehen. Da er nun einmal hinter fleh fah, war bie 3auberin f^on

gan^ bicht bei ihnen. „(Svomata! (gvomata!" rief er, „wir finb »er*

leren!" „<£o werbe tu $um Deich ^ 3™ barin!" fvrach
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35s 55. 2>tc <&t\ä)'ubu t>on ^ctcbico unb Öbotnata.

(Spomata fdjnefl. unb fogletd* würbe gclcbico jum Detdj, (Spotnata aber

warb jum 2fai, ber luftig im Soffer umfyerfcbwamm. Die 3au^n

aber tyatte e« wo^l gemerft, neigte fta> über ben $eia> unt> wollte ben

«ol fangen. (So oft fie ilm ober gefogt fyatte. entfa)lu>fte ber Hol tyrer

$anb, unb fte mütjte fldj »ergeben« 06. Da bcrlor fie enblidj bie ®e*

bulb unb tief : ,<Bo möge gelebico beiner bergeffen bei bem erjlen Äufto,

ben er im $aufe feine« Sötern erhält." %\% fte biefen glucfy auSge*

fprodjen fatte, beftieg fte iljr ?ferb unb ritt jurttcf

.

gelebico unb (Sbomata ober normen iljre menfdjlia>e ©eftalt wieber

an, unb nadjbem fte noa> eine lange ,3eit geritten waren, !amcn fte enb«

ii$ in bo« fteia) be« tfcnigefolme«. Do foraa> gelebico: „3d> bin

ein §errfd)er, unb bu foflft meine grau fein, borum geziemt ti bir

au$ nidjt, in biefen f$le$ten Kleibern bor meinen Altern $u erfdbeinen.

Defftalb Witt ia) bia) in ein SBhrt^au« führen, bo foflft bu bleiben,

terweil id> ju meinen Altern gelje. unb bort HflcS fyole, wa« netbig ift,

bamit bu im Xrium»^ einjie^en tönneft." gelebico," antwortete

(Spomato, „erinnerft bu bidj aber aud} an ben gludj, ben meine SWutter

gegen mia) auägefprodjen fyat? 3dj bitte bidj, gebenfe baran, bog bu

bia) nia>t füffen lajfeft, benn bei bem erften Äug. ben bu empfängft, wirft

bu meiner bergeffen." „<Sei nur rutyg," antwortete gelebico, „i$ min

baran benfen." Da führte er fte in ein Sirt^au«, unb empfahl fte

ber SBtrtljin. Dann eilte er in ba« föniglidje §d>lofj ju feinen ©tern.

$119 ityn nun ber Äönig unb bie Königin erblichen, unb in ttym ibven

lieben <Soljn erfannten, ben fte für tobt beweint Rotten, ftürjten fte ibm

entgegen, unb wollten ilm in iljrcr $erjen$freube füffen. (Sr ober rief:

„Siebe öltern, fügt mia> nia>t, benn fonft bergeffe ia> meine liebe Statut."

Darüber waren nun feine (gltern feljr betrübt, unb fpraAen : j&o lange

fyaben wir bia) al« tobt beweint, unb nun wir bia) wieber faben, follen

wir bia) nia)t einmal füffen ? " (5r aber wehrte e$ ifynen unb fpraä)

:

„bereitet mir einen frönen golbnen SBogen mit fea)« $ferben begannt,

unb rufet mein gonget (befolge jufammen, bog ia) getye, unb meine liebe

®rout abhole. Unterbeffen will id> aber ein wenig fä)lafen, benn icb bin
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55. 3>i< @e[d)i$tc *on gttebico unb (g^omata. 359

mute. Da legte er fid> Ijin unb fdjlief balb ein. SRun war aSer bie

ftefbame, bie SWutterffcefle bei iljm oertreten batte, bie badete : ,#Bie?

fo oiele 3aljre fyabe ia> für feine ÜRutter gegolten, unb tyn in meinen

traten getragen, unb fyabe ifyn aufgewogen, unb foßte ityn nietyt einmal

FüfTen bfirfen?" Unb »eil fie e« niäjt langer aushalten fonnte, fdjlicfy

fte in fein 3iromer, neigte ftcb über tyn, unb fügte üjn, waljrenb er

falief. 3n bemfelben Hugenblicf erwarte er, aber (Spomata mar au«

feinem ©ebaebtnig oerfa)wunben. „lieber Solm," fpraa) bie Königin,

„fcer ©agen tft bereit
; »illji bu nun gefyen, beine 93raut abjufyolen?"

JWeine 53raut? Odj fyabe ja feine 93raut." antwortete gelebico, unb

»oflte nun ni*t« metyr &on tyr wiffen.

Unterbeffen »artete bie arme (Spomata auf ifyn, unb ba er nidjt

fam, backte fie enblidj : gewiß fyat er fldj füffen (offen, unb Ijat

nun meiner fcergefjen." Da rief fie bie SBirtfyin, unb fpracb, $u üjr:

wtfxau. SBirt^in, id) muß nun einige &tit bei eudj bleiben. $erfcfyaffet mir

eine attltc^e, orbentlidje grau, bie mir biene, unb mid> begleite." ,,3a."

annoortete bie Birtljm, ,,ia) fenne eine folcfye grau, bie eben einen Dienft

fnajt, unb bie endj gewiß gefallen wirb." Da braute fte eine altlicbe

Stau, bie tn'eß Donna 9Äaria. Diefe blieb bei (Spomata, unb biente ttyr.

9hm lag bem 2Birtl)«fjau« gegenüber ein Äaffeefyau«, in welchem

ft$ immer fciele junge, oorneljme ?eute berfammelten ; unter ifynen aua)

em junger gürft. fcl« biefer bie fdjöne Komata erblicfte, unb erfuhr,

fte fei fo allem, entbrannte er in heftiger $iebe ju ü)r, unb fprad} eine«

Tage« $n Donna 2Raria : „Donna ÜÄaria, mottet ibr mir einen (Gefallen

tijun, fo bringet eurer $errin eine 53otfcfyaft ton mir." „3dj bringe gar

feine $otfhaften," erwiberte Donna 2Raria furj, unb ging in« §auö.

fyomata aber frag fte : ,SRit »em foradjet ü>r, Donna uTcaria?" Die

faau wollte e« erfx nic^t fagen, benn fie badete : „3Äeme $errtn ifl fdjßn

um) noeb fefyr jung." (Spomata aber brangte fie, bi« fte enblidj ant-

wortete: „(gble grau, e« mar ein junger gürft, ber wollte mir eine

8otfd>aft an euc$ auftragen, ia) fyabe fie aber gar nic^t anhören wollen."

M\ warum niebt?" antwortete öpomata, „überbringet mir nur fo »tele
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55. 2)ic (»cfctytdjte t>on ftclebico unb dpomata.

^otfcbaften, al« er eudj gibt." 2Ü« nun $onna SRaria wieber ausging,

ftanb audj fdwn ber junge gürfi t>or ber Xtyür, unb rebete fie an : „Slctv

3>onna 3Raria, feib bod> fo gut, unb fyöret an, wa« idj eurer £errin ju

fagen wünfdje." „föun benn, fo faget mir, wa« id) meiner $>errin für

eine $3otfa>aft überbringen fott." „Saget eurer §errin, id> würbe ibr

fyunbert Unjen bereiten, unb eud) ä»an$ig, wenn fte mir erlaubt, beute

&benb bei ü)r ju effen, unb bie 91aa)t bei u)r $u$ubringen.*' $)iefe Stot»

fcbaft überbrachte jDonna Flavia ber fronen Spomata, bie antwortete

:

Xtme 3to«fet ; fÄ8c ^m nur » erwarte ilm."

211« e« flbcnb würbe, fam ber gürjt, unb braute gleid> einen

großen Beutel toll ©olbfiürfe mit für ßpomata, unb jwanjtg Unjen für

bie 2Ragb. $)a« Slbenbeffen war bereit, unb nadjbem fie gegefjen unb

getrauten Ratten, fpradj (Spomata: „3d) werbe juerft in meine Cammer

geljen ; über ein ©eitlen tonnet üjr aua) tommen." $11« fte aber in ber

Cammer war, fiellte fte ein Herfen mit SBafier in bie SRitte ber Stube,

fdjlug ifyr 3auberbua> auf, unb farad) einen Räuber ü^r ba« ©ecfen

au« : „(Einer foU herein unb Griner fyerau«
!

" Dann gellte fte einen

Stufyl neben ba« $3ecfen, unb farad) aua) barüber einen 3auber au«,

baft er Oeben feftyielt, ber flcfy barauf fefcte, unb legte fid) ju öettc. Um
ba« 33ette aber gelten 3auberinnen mit entblößten Scb,wertern 2£a$e.

$adj einer Seile tarn ber junge gürft audj herein, unb (gpomata

fyxad) ju it;m : „(Sbler gür|t. in meinem ©aterlanbe ift e« Sitte, fub

bie gü§e $u wafa>en, elje man fid} nieberlegt; barum wollet eucb, biefer

Sitte fügen, unb eucfy in bem Letten bie güge wafdjcn." 3)er gürffc

fefcte fidj auf ben Stutyl, beu (Spomata wqaubert fyatte, unb ftetfte ben

einen gufe in« SBaffer, ba« war aber fo toa)enb fyeig, bag er ben gujj

mit einem leifen Schrei b«rau«$og, unb ben anbern tyneinftedte. fcber

er »abrannte ftd> wieber, unb al« er auffielen wollte, luelt ü>n ber

Stuljl feft. (£r inodjte wollen ober nidjt, er mugte bie ganje Wadfa balb

ben einen balb ben anbern gug in« fyeifce Gaffer ftafen, bi« fie beite

biet gefd)woQen waren. Unterbeffen ferlief (Srpomata rulwg bie gair
5
e

Waty, unb am borgen, al« fte aufwarte, faradj fte: ,,2Ba«! 3$r feib
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55. @efä)to}te t>on gelfbico unb Komata. 361

nwfc ta ? Sdweü, oerlaffet mein 3»"""«» baß ntan eudj nic^t in liefern

3uftonbe fefye, unb e« mir jur Unehre gereidje." Da fcbalt ber gürft,

unt fdnmpfte über fic. unb t>crltc§ ba« 3"™™* *><>H 3°™.
5(1* aber (eine greunbe ifm frugen, tote e« tlnu ergangen, fcadjte

er: „£abe i$ gelitten, fo fönnet iljr e« aua> trobiren, unt antwortete:

X, re$t gut ; fic ift ein ^errliaje« Seib."

Da« Ijörte ein anbrer junger SJtann, ein (Sbelmann, ber (am ju

Itonna SHaria unb fprad} : „Saget eurer §errin, id? wolle ityr adjtjia,

Um/n fd^enfen, unb ewfy jwanjig, wenn fic mir erlaubt, fyeutc Äbent

bei iljr ju effen, unb bie SRadjt bei iljr ^ujubringen." 911« Donna SWaria

ter frönen (Spomata biefe $otfd>aft überbrad>te, antwortete fie : „Sage

ifon. er fönne fommen, wenn er wolle.*
1

3lm Äbenb fam ber (Sbelmann

mit braute ba« ©elb mit. Da aßen fte, unb Gfyomata fpradj gar

rreunblid} unb fyoflidj mit ifym SRadj bem ©ffen aber f^vac^ fte : „3dj

rcerte juerft in mein 3«nmer geben, über ein Sßeildjen fönnt ityr fom-

men." Da ging fte in tyre gammer. fteflte jwet ange$üntete £id>ter auf

fren Difcty. fdjlug ba« 3ÄU^rbu^ auf, unb foraety einen Saubtx über

tie 2id>ter : „(Sine« oerlöfcfyt, (gine« wirb angejünbet
!

" Dann f)>rad>

fie aud} einen 3au&er nber ben 53oben, baß ftcb deiner ton feiner Stelle

fortbewegen fonnte. 9tun ging fte ju 53ettc. unb bie 3auberinnen gelten

mrftfybare SBatbe um tyr Säger.

s
)laa) einem Seilten fam aud? ber Sbelmann in bie Cammer,

unb (Spomata fmradj : „(Sbler §err, bie £ia)ter tfyun mir an ben Äugen

todj, wollet fte au«löfdjen, elje tyr eudj nieberleget." Da lofdjte ber

Jeimann ba« eine £idjt au«, unb bann ba« anbre, unterbeffen aber

entjfinbete fi$ ba« erftc wieber, unb fo braute er bie gan$c %lati>t ju,

benn fo oft er ein Sidjt au«blie«, entjünbete fut ba« anbre fogleid> lieber

ton felbft. Unb al« er im 3°™c fortgeben wollte, fonnte er ftc^ niebt

oon feinem ^ßlafee bewegen, unb mußte blafen, bi« er einen ganj biefen

$tanb befommen fyatte. Hm SRorgen erwarte (Spomata unb rief :

JBte? tyx ftety nod> immer ba? Schnell, oerlaffet mein 3immc^ *>enn

toenn cudfc Oemanb fiefjt. gereift e« mir $ur Unehre." Da oerließ er
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ba« 3iutmer mit Stelen 3cbmälmngen gegen (Spomata, bie ibm fo übel
t

mitgefoielt tyatte.

Sit« er aber in« tfaffeefytu« tarn, unb tyn feine @efabrten frugett.

tote e« tym ergangen fei, antwortete er eben fo wie ber Surft: X'.

redft gut."

Wun toar aud> ber 3olm eine« Kaufmann«, ber fara au<b $u

Donna ÜWaria, unb fpradj : „3aget eurer §errin, id> »erbe tyr funfug

Unjen geben, unb eua) $el>n, toenn fte mir erlaubt, fyeute fcbenb bei tyr

ju effen, unb bie 9ta<fyt bei ifyr zuzubringen." Donna 3Raria überblatte

biefe SJotfdjaft ber frönen (Spomata, bie antwortete : „3age tym nur.

er fönne fommen, mann er tooUe." Äm Slbenb tarn ber £anfmann«fctyi,

unb öpomata empfing tyn freunbltty, unb fte aßen mit einanber. 9h<f>

bem ßffen fagte fte: „3ty »erbe $uerft in meine Äammer ge^en ; übet

ein 2Beiltyen tönnet tyr fommen." 3n ber Cammer aber ftylug fie tbr

3auberbuty auf, unb fpra$ einen 3<*uber über bat fjenfter au« : „(ßner

foU auf, unb ©ner ju !" Dann fbraty fte audj über ben ©eben einen

3auber au«, ba§ ft$ ffeiner oon feinem $lafce betocgen tonnte. Darauf

ging fte ntyig ju Bett, benn fte n>u&te. baß bie 3auberinncn Sfikube um

fie gelten.

yiaty einem SEBeilcben fam ber $aufmann«foI}n berein, unb (Skonto»

f»raty ju tym : „(Sbler §err, ba« genfter fteljt noty offeu ; wölkt e«

ftyliefcen, elje tyr euty nieberleget." 3o oft er nun ben einen genjter«

ftUge( ftylojj, fufyr ber anbre auf, unb oerfefete tym einen ftarfen 3$la*i

gegen bie 33ruft ; unb ba« ging bie ganje 9iatyt fo fort, benn er fonnfe

fity nityt oon feinem $(afee betoegen, bi« tym bie 9ruft ganj aufa,ef<f>wcüen

roar. %m borgen ertoatyte (Spomata, unb rief tym ju: ,#>a«? 3$r

ftebt noty ba? ©erlaftet fogteity meine Cammer, baß man euty nidjt bei

mir fe^e, unb e* mir $ur Unehre gereitye." Da oerlieg er bie Cammer

mit Dielen Sättigungen gegen Komata, unb febtteb mityfam bie Xttw

binunter, benn er fonnte nityt einmal grabe geljen. Sil« tyn feine Srerau*

in biefem 3uftanbe fa^en, geftanben auty fte, wo« tynen begegitet aar.

unb ade brei ftyimpften unb ftymäbten bie arme (Spomata.
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Wun war eine geraume 3ei* *>erflofjen, fett gelebico bie arme

Komata oertaffen tyatte ; ba työrte fie eine« läge«, er »erbe nun eine

reiche Äönig«toa)ter Ijeiratyen, unb nadjften« foüe bie §odjjeit fein. Da
febtug fte ifyr ^utobutfj auf. unb toünfdjte ftd| jtoei puppen, einen

Knaben, ber auf ber ®eige fpielte, unb ein Sttabdjen, ba« fang, unb

fogteid} fianben bie betten puppen vor ifyr, unb waren gar fein unb

jterü<$ anjufefyen. Da rief fte Donna 9tfaria unb fpradj ju ifyr : „Stimm

tiefe beiben puppen, unb trage fte vor be« Äönig« (Schloß. Dort rufe

laut au«: „2Ber fauft fä>Sne puppen! Gi n>a« fabe td> für föitae

puppen! (Sinen Knaben ber fpielt unb ein 3Raba)en ba« fingt!" unb

tljue ba« fo lange, bi« ber Äönig ober fein 3oljn bidS anrufen. Dann

terfaufe ifjnen bie beiben puppen."

Donna üflaria tfyat, loie (Spomata tfyr befohlen Ijatte, tvug bie

puppen »or ba« fonigli^e 2d>lop, unb rief mit lauter Stimme: „<£i

n>a« ^abe tt$ für fa>öne puppen ! (Sinen Knaben, ber geigt, unb ein

SRatcfcn, ba« fingt!"

9iun fianben ber Äönig unb fein ©ofyn gerabe am 3en(ter, unb

gelettco fpracfy : „Sieber 93ater, fe^et bodj bie febonen puppen, bie bie

grau jum Skrfauf au«bietet; id) motye fte wofyt gerne faufen." Da
riefen fte bie grau herauf, »urben mit tyr $anbel« einig unb tauften ibr

bie beiben puppen ab. fte nun bei Difdje fagen, fpracfy ber ÄBnig

:

„gekbieo, bu tyaft tyeute jroei fyübfcfye puppen gefauft, bringe fie einmal

ber, baß fte bor ber ganjen ©efeÖfd)aft ityre fünfte jeigen." gelcbico

bolte bie puppen, unb ftettte fie auf ben Difd», unb fogtetdj fing ber

ÄnaBc an $u geigen, unb naa^er fang ba« 9tfäbajen unb fpra$ : „Seiftt

bu nodj, toie bu in einem £ljurm eingefperrt nxrrft, unb in ber 9iaa)t

bein Sct)irffal bidj rief, unb bir fagte, bu toarejt eine« reiben Äönig«

3ofyn, unb baffelbe fo oft mieberljolte, bi« beine Altern biA $u fidj

nehmen mußten? Söeigt bu ba« noefy?" „Wein!" antwortete ber ftnabe,

unb ,4>aff
!

" befam er bon bem ÜRat^en eine tüchtige Ohrfeige. Diefe

Obrf«gc aber mußte gelebico füllen, al« ob er fie befommen fyätte, alfo

ba§ er einen lauten (S^ret au«ftie&. Da« ÜWäbtben fu$r fort : ..Seifit
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304 55. 2>i« @efdjid)tc oon ftflebicc unfc (Ssomata.

bu nodj, tüte tu auf bie Oagb gingeft, unb einen 9?ogel Wieden woflteft,

unb »lö£lia) aus bem ©alte in baS C^d>log ter 3<iubevin oerfefct murbeft?

2Bie tu bort tie fdjö'ne <5»omata fafcft, unb fie bi$ Dom Xobe errettete,

als tyre Butter bid> f>mria)ten laffen wollte, unb tote fie enbli^ mit bir

entflog ? Seißt bu baS no$?'* „Wein!" antwortete ber £nabe, unb

„paff
!

" befam er wieber eine fa^attenbe Dfyrfeige, Selebico aber füllte

fte. fo baß er (aut auffdjric. „2Beißt bu no<fy, wie bu mit (Spomata

flol>eft, unb üjre 3J?utter eudj »erfolgte, unb (Süomata in einen ©arten

»erwanbelt würbe, unb bu in einen ©artuer? 2ßie fte bieb frug, ob bu

einen ÜJiann unb eine $rau fyabcft vorbeireiten fefyen. unb bu antwortete^

oon genaue! unb Spargel? 2Bcißt bu baS nod>?" „Wein!" Unb wieber

füllte gcletico eine tüdjtige Ohrfeige, baß er fdjrie. „Söeißt bu no<f>,

wie bie 3auberin uns wieter »erfolgte, unb idj in eine Äirdje »erwanbelt

würbe, unb bu in ten 2arrifian? 2Ü5ie fte bidj wieber nad> uns frug, unb

tu oon ber SöeiaVe unb oom $ater f»vaa>eft?" „Wein!" M$aff !" füllte

Jelctico wieter eine Dfyrfeige. „3i*eißt tu noa). wie bie Zauberin nn*

wieber einholte, unb bu jum Xeidj murbeft, unb id) jum &al barin?

Söeißt bu nodj. wie meine SRutter midj fangen wollte, unb icfy iljr immer

wieber entfdjlfipfte, bis fte im .gorn einen ftlucfy wiber midj auSfpraü)

:

„,,<so möge er benn beiner »ergefien, fobalb er ju §aufe ben erften finß

befommt ! 2Bie bu mir fdjwureft, bu woUcf* bid> »on Wiemanb füjfen

lafjen, unb meiner nia^t oergeffen? SEBeißt bu baS nodj?" BIS aber

gelebico tiefe SBorte fyörte, erinnerte er fkfy auf einmal ber armen (Sro*

mata, unb futyr auf oon feinem ©tufyl, unb ftürjtc aus bem £>au6, unb

lief eilenb $um StHrtfyStyauS, wo (Spomata nod) immer auf ifyn Wartete.

Da er fte nun falj, fiel er ifjr ju Jüßen, unb bat fie um $3erjetyung unb

fpva^ : „3a, bu fyaft töea>t, mir Vorwürfe ju machen, weil bu fo lange

Ijaft leiben mäffen ;
bod) nun bin idj getommen, unb will bidj ju meinen

(Sltem bringen, unb bu allein foflft meine ©emablin fein."

SBä^renb fie nodj fo f»rad>en, fam ein feböner golbner SEBagen, ben

fdnefte bie Äöngin. um iljre <©dmnegertoäyer abjuljolen, unb (Saomata

legte föniglia^e Leiber an, unb futyr mit Jelebico aufs ©a>loß, untba
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55. 2)U ©ek&kbtc *>on gclebico unb öpomata. 365

ber Äonig unb bie Königin fic fafyen, waren fie fyodjerfreut über iljre

£ü)6nfyeit, unb fpracfyen : tl9tun fott aud} 2lüe« jur $>ocfy$eit Ijergeridjtet

werben." Der anbern örout aber liegen fie fagen, gelctico fönne fie

nun nidjt mefyr fyeiratljen, benn er fyabe fdjon eine Sraut. (Spomata war

aber nod> eine $eibin, barum mußte fie erft getauft werben, unb erhielt

einen cbrifUidjen sJiamen.

&l« nun bie .^od^eit fein feilte, fdurfte (Spomata einen 33cten ju

iljrer Butter unb lieg ifyr fagen : „?tebe Butter, »eqei^et mir ba« Un«

reit, ba« idj eud> getrau Ijabe, benn td} l>abe mel gelitten barum.

©oflet mir oerjetyen, unb ju meiner §o%it fommen." £)a nun fo

lange &tit terfloffen war, war aud) ber 3«>nt ber 3auberin berrauebt

unb fie erfüllte ben Sunfdj iljrer Xodjter, unb (am }ur §otyeit, bie mit

großer "ißradjt gefeiert würbe.

s$ad> einigen Tagen fpradj bie 3au^cr"1
Su 5<lcbico: „lieber

3dmnegerfotjn, id> werbe eudj nun berlaffen, erfüllet meinen 23efefyl, fo

wirb e« eudj $u ©ute fommen. $>eutc Slbenb, wenn idj ton meiner

Xodjter Slbfdneb genommen Ijabe. werbe idj in biefe Cammer fommen

;

ba mügt iljr mir ben $opf abfdmeiben, unb iljn oben an bie 3)ede

fangen. Steine ©lieber mügt ifyr audj abfdjneiben, unb in bie bier

öden legen ; meinen 9?umpf aber jerfyauet in deine (Stürfe, unb ftreut

fie im Limmer umtyer." $>a ging gelebico $u Komata unb fpradj

:

„Da« unb ba« ^at beine ÜHutter mir befohlen ju tfyun, ia> werbe e« aber

nidn n)un, benn wie fonnte idj $>anb au beine 2)cutter legen?" „fldj

tea«!* antwortete fte, „bu fannft e« nur getroft tlmn, wenn meine

SRutter e« bidj gefyeigen Ijat, benn fie ift eine fo madjttge 3«uberin, bag

ü)r nia>t« ju fdfaben bermag."

Äm äbenb na^m bie 3^utoin Slbfdueb bon tyrer lodjter. unb

ging bann in tyre Cammer, Jelebico folgte u)r, unb $erfönitt fie ganj

fo, wie fie iljm befohlen ^atte. 311« er aber am anbern üflorgen wieber

in bie Cammer trat, fafy er eine foldje ^ßradu, bag er oerwunbert (te^en

blieb. 2Bo ber ßopf gegangen fyatte, fying nun eine prächtige gotbue

Ärone; bie ©lieber aber unb ber stumpf waren ju grogen Raufen
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lauteren ©olbe« unb ebler ©tetne geworben. ÜDa« SlHeS »ar ba«

^od^eitSgefcbenf ber .ßaukron an tyf* Holter.

gelebico aber lebte gtüdlicty unb 3ufricben mit feinet jungen grau,

unb wir fyaben ba« SRadjfeljen.

56. $om ©rafen unb feiner §d)nKßet.

@$ war einmal ein <$raf , ber Ijatte eine <©d)tvefter, t>ie mar fel>r

fc^ön. fdjßner al$ bie (Sonne. Diefe Sdjwefter »oflte ber ©raf nieinaW

»erfciratljen, benn e$ »ar tym Äeiner gut genug für fte. Sil« er fta)

nun felbft »erheiratete, behielt er feine ©fyoefter im $au«, unb fo oft

er feiner grau ein fdjöne« Jileib fdjenfte, fdjenfte er feiner ©djmefta ein

g(etd>e£. Gegenüber aber »otynte ber Äönig. $a fpradj eines fcbenfc*

bie fd)öne ©djwefier be« ©rafen ju tfyrer tfampe

:

„©olbne Sampc mein,

©ilberbodu fo fein,

©agt mir, »a« ber Äöuig madjt ?

Ob er fdjlaft woljl? ob er »ac$t?
M
*)

$>te £ampe aber »ar eine 3<Ntberlatro;e, unb antwortete

:

f,£ritt, o $errin, leife ljerju,

3ur ©tunb liegt ber flönig in tiefer 9lnV")
£>a eilte bie ©$one über bie ©rage unb fam in bie Cammer be*

Sconig«. 9Rtt bem Xage«grauen aber eilte fte »teber jurfief, unb 9We«

manb »ugte, »oljer fle getommen mar. 2lm jmetten Hbenb ging eti eben

fo unb ber $önig mar in groger 93eq»eiflung, »eil er nra)t erfahren tonnte

»er bie Sd^ue »ar, bie fd»n jaeimal bei tljm geruht fyatte. (5r erjagte

*i »Lampa mia d' oru,

Micciu miu d* argentu,

Chi fa lu re ? Dormi o vigghia?«
**) »Ntrasiti, Signura,

Chi lu re dormi a st ura.

«
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56. $om ©rafen unb fctwr @d)n>fffcr. 367

w aber bem (trafen, ber rietfy ilmt unb fpradj : „953enn bie <§cböne

beute Slbenb tyr tleib abwirft, fo oerftaft c«. Auf tiefe Seife fönnen

»ir morgen erfahren, »er e« tjt."

Da« tfyat ber töntg, unb al« tote &$6ne wieber in feine Cammer

trat unb i^r tleib abwarf, natym er e« fort unb oerftedte e«, unb al« fte

beim erften Morgengrauen entfliegen woßte, fanb fte ifyr tleib nidjt unb

mußte olme baffelbe fort. Der tönig aber jeigte ba« tleib bem ®rafen,

ter erföraf unb backte : „<£in foldje« tleib tyabe icf> ja meiner grau unb

metner <£<$wefter oor furjem nod> gefdjenft. (Sollte c« eine oon ifmen

fein
!

" Da ging er nadj $>aufe unb fpra«^ ju feiner grau : w"r

einmal ba« lefcte tleib, ba« idj bir gefcfyenft fyabe." Die grau jeigte e«

üjm fogleid} unb er ging ya feiner Schwerer unb fagte audj tf^r, fte foUe

itmi il>r tleib jeigen." 3ic aber antwortete : „3d> will e« gleich Idolen,

ia) tyabe e« in einen <Sd>ranf oerwafyrt." ©ie ging aber $ur grau i^red

trüber« unb bat: „Siebe ©djwägerin, leitet mir bodj auf einen Slugen«

blid euer tleib," unb braute e« ifyretn ©ruber, ©eil aber iljre Kleiber

ganj gleu} waren, fo mertte ber ©raf ben ©etrug nidjt. Da« fdjöne

3Ribö)en aber fam nidjt me^r jum tönig.

©alb merfte bie ©djwejter te« ©rafen, baß fte 3lu«fi(^t fyabe ein

Äinb ju befommen. Sie oerbarg ftdj aber oor ifyrent ©ruber, unb al«

üjte Stunbe fam, gebar fte einen wunberfdjönen Knaben. Den legte fte

in einen torb unb bebedte il)n mit ben fdjönften, woljlriedjenben SBlumen

unb fdndte ifm bem tönig. ftl« nun ber tönig bie ©lumcn abbedte

unb ba« wunberfdjöne tinb erblidte, badjte er woljl, e« wäre fein (sofyn,

unb lieg ben ©rafen rufen unb fpradj ju iljm : „Da Ijat mir eine Unbe*

fannte biefen wunberfdjenen tnaben gefdjidt. Da« ift gewig meine

3a)öne gewefen, wüßte iä> bod) nur, wo fte $u finben wäre." „tönig»

lidje 9Hajeftat," antwortete ber ©raf, „oeranftaltet eine große geftlidtfett

unb labet baju alle Damen ber <Stabt. Dann taflet ein große« geuer

anmaßen, weifet ba« tinb bor unb tfyut, al« ob it>r e« in« geuer werfen

trolltet, fo wirb ftd} bie 9Wutter be« tinbe« föou oerratfyen."

Slfo oeranftaltete ber tönig eine große gefiltyfeit, unb alle Damen
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368 5t>. #om trafen unb feiner Sdwcftcr.

Der StaDt (amen jufammen, unD darunter aua) Die Sdnsefter De* (trafen

.

bitten im jeft aber ließ Der Slönig ein grofce« Herfen mit einem bren*

nenDen Jeuer hereinbringen. Dann jeigte er Da« $inD in feinem £orbe

unt> fprad) : „^efyt Da« fdjöne fänD, Da« eine Unbefannte mir a,efd>i<ft

fyat. Sa« foü i$ aber Damit madjen? 3d> Denk, i$ toiCt e« lieber -oer*

brennen.*' Da rief eine jammernbe ©timme: ,JD mein (2etyn mein

3o(m," unb Die 8a)n>cfler De« trafen fiür^te ftcfy auf Den Knaben. 3ü$

Der @raf Da« fybrte, }og er im 3°™ fein Sdjwert unD »eilte feine

odnsefier ermorDen. Der Stonig aber fiel tym in Den 2lrm unD rief :

„Jpalt ein, o ©raf ! e« tragt fein S^anDmal,

De« ©rafen 3dmxfter, De« Äönig« ©ematyl."*

Da »urbe nun eine fdjöne ^Jod^eit gefeiert unD Die Scmuefter teä

(trafen rourDe .fötaigin, unD fte lebten glüeflit» unD jufrieten. mir aber

haben Da« Wacbfetyen.

•) »Fermati Conti, vergogna non e

I

Soru di Conti e mugghieri di rfe!«

önbe bc« erflen $bci(e«.

/
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57. Soii fcem, ber fidE> »or 9l\tyt$ für^tcte.

(S$ toar einmal eine 3rau, Die fyatte genug ju leben unb e« mangelte

tyr Wcbtg. Sie fyatte aber einen Soljn, Der ficb ioor ^tcbtd ffircfetete unb

immer bumme Streike machte. Da backte fte : „3<f> will tyn ju meinem

^toager ttyun, ber ifi ©eifriger unb »irb i^n n>of>l taju bringen, ftd)

w irgenb etwa« ju fürchten."

Wfo ging flc $u ifyrem 8rf)ttJagcr unb bat ilm, ben ungeratenen

5o(m ju fidj ju nehmen unb tym ettoaS Surdjt etnjuflögen. Der Qteift*

li$e toar e* jufrieben unb nalmt ben Surften ju fla>. Um ifjn nun

füräjten ju machen, rief er einen ÜRann fyerbei unb fpratb : „3dj macfcc

lir ein fäöne« @efcbenf , baftir mugt bu biety tyeute flbenb tobt pellen

unb btdj in einem Sarge in bie Äircfye hineintragen (äffen. ÜKein Sfteffe

wirb bei bir »adjen, um 9Ritternadjt aber mußt bu bidj in beinern Sarg

bewegen, ald ob bu tebenbig toürbejt." Der SWann t>crf^>rac^ e« unt ber

©eiftü^c rief feinen Steffen unb fora* : „2Ran totrb gteid> einen lobten

bringen, fyilf mir, ben tfatafalf in ber £ir$e errieten." Äl« fte nun ben

Äatafalf errietet Ratten, tarnen bie Drager unb brachten benüRann, berftd)

tott (teilte, unb legten ilm in ben Sarg auf bem Äatafalf . „$ore einmal,"

forad> nun ber ©eiftlidje ju feinem Neffen» mußt bie ftadjt über in ber

Äirdp toadjen, benn toir fönnen ben lobten mdjt allein laffen. günbteft

t>n bi$ au* ni^t?" „SBooor foüte idj mi* fünften." f»ra$ ber ©urfebe

unt fdjloft ftcb mit bem Dofcten in ber ftirdje ein. Um 2ttitternad>t fyob

ter oermeint licfye Dobte auf einmal einen Ärm auf unb lieg ilm mit

erobern i'arm »icber ftnfen. „Du, fei ftiU," rief ber 93urf(be, „k* toiU

au<$ ein toenig fOlafen." Wa* einem 2öeil<ben r>ofe ber üKann ein 33etn

Skiliani»'*» mt&tn. II. 1
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2 57. $cn tem, ter fi<h t?cr Wicht* fürchtete.

auf unt fdjlug tamit gegen ten Sarg. „3ch glaube gar, ter £ottc teirt

wieder tebentig," tackte ter Söurfcfye, ftteg auf ten Shtafalf unt fing an

ten Sttann mit einem großen Stod ju prügeln, tag er auffprang, tie

Itjüre aufriß unt entflog.

Der ©eiftlidje aber hörte ten ?ärm unt fam gan$ erfajredt herbei*

gelaufen, tenn er tadjte, fein 9?effe möchte ten üttann wirtlich um*

bringen. ,$3a« ift Da« für ein £ärm?" frug er. „Denft eud> nur,

Onfel, ter Dotte ift wieter lebentig geworten," rief ter ^effe. „3<h

habe il)n geprügelt, »eil er fo unruhig n>ar unt mich nicht fdjlafen lief?,

unt ta ljat er SJetgau« genommen." „9iein," tackte ter Cnfel, „unü

ter hat fuh nicht einmal gefürchtet ! 3efct toerte id) tem armen ütfenföen

noch Schmer$en«gelt geben müffen."

"Ten nächften Slbent tackte ter ©eiftlidje ftch etwa« Untere« aus.

(Sr nahm eine Spenge Dottenföpfe, flieg auf ten Äirdnlmrm unt ftellte

ter 2Bant entlang tie Dottenfopfe auf. 3n jetem Dottenfopf jüntete

er ein ?i<htchen an, tajj e« gar grauftg au«fal>. 3« °tof* im

tfmim aber (teilte er ein Sfelett auf unt gab it)m ten ®lo<fcnftrang

in tie §ant. Dann ging er hinunter, rief eilent« feinen Neffen unt

fprach: „Springe fdmeQ in ten Ü^urm hinauf unt läute tie ®loden."

Der Surfte gehorchte; al« er nun tie treppe Innaufftieg unt tie

lottenföpfe fo unheimlich lemhtcten, tadjte er: „ßi, ta« macht (ich ja

fehr hübfeh. Da fteht man tod) feinen 2£eg." 311« er aber ta« ®felett

fah. rief er ihm ya: „$>öre einmal, »a« machft tu tycx oben? 3oü(ltu

läuten, fo mache tich wenigften« an« ©erf unt tann gehe ich hmunter -

C2nttoetcr tu oter ich-" Da nun ta« Sfclett unbeweglich ftant unt feine

Antwort gab, fo rerlor ter Söurfche tie @etult. unt fprach : „Senn tu

nicht h«ton wiüft, fo fiefyc felber $u," unt warf e« tie £reppe hinunter.

Da fing er an mh allen (Wieden $u läuten, tag tie l'eute auf ten Straßen

jufammenliefen unt meinten, e« fei ein Unglürf gefchehen. Der ®eifc

liehe aber beruhigte fie unt fprach : ,£iebe £eute, geht nur nach $aufe.

ifl bloß mein 9<effe, ter madjt ^moeilen fo tummc Streicbe. — Äomm

herunter, tu ta oben
!

"
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57. 3>cn Um, ter fU& vcr 9Hd?tö fürchtete.

ftun wußte ter ©eiftlicfye gar nid)t meljr, wa« er fid) au«tenfen

bellte, unt tad)te : „(Stnmal nod) will id) e« terfudjen ; wenn er ftch

aber tie«mal nicr>t fürchtet, fo muß er fort." $a rief er einen URann

unt fora^ $u ifnu : „§ere, mein guter greunt. i&f maefce tir ein fdjone«

©efdjenf, wenn tu genau tfyuft, wa« ia) tir fage. §eute 3lbent mußt

tu tid) bei tiefer Sftauer t>evfteefen . ®egen $Ritternad)t aber werte idj

meinen Neffen $um Brunnen fdürfen. 2$enn er nun fcorbeifommt, fo

vierte ti<$ tlöfelid) auf unt fdjreie: „„sei!" 1'*) Sin unerwarteter

3d>rerfen mad>t einen oft mein* jürditen, al« alle« Sintere." 2>er 3Rann

oerftnadj e«. unt gegen ÜHitternadjt fagte ter £)nfel $u feinem Neffen
•

„@efj einmal an ten Brunnen unt Iwle mir etwa« 23?affer, icfy bin fo

turftig." Xa ging ter $3urfa)e turd> tie ftnjtere $ad)t jum S3iunnen

unt fnelt in jetcr $>ant einen $rug. 3(1« er nun an ter Sflauer vorbei*

ging, richtete fid) auf einmal eine fdm>arje ©eftalt auf unt fdjrie:

„sei !
'* — „sette

!

" **) annoortete ter :£urfd)e ganj faltblütig unt fdjlug

ten Stfann mit rem tfritg in« ©efidjt, tajj ter $rug in taufent Stitcfe

$erfprang unt tev 9ttann fyalb tott auf ten Söoten fiel. 511« ter ©eift*

lietye ten i'arm Ijörte, fam er herbeigelaufen, unt al« er ten tertoun*

teten SRenfcfyen ta liegen falj, fyrad} er : „2Jfit tir fann id) e« nidjt

langer aushalten, gelje f>in unt oerfudje tein @lttrf in ter weiten SBelt."

Ter 93urf<fye ließ e« fidj nidjt zweimal fagen, wanterte in ter

finftern 9ladt fort unt naljm Widjt« mit, al« ten einen $rug, ten er

nod) in ter £ant fyielt.

3lm antern borgen fant er ftd) in einer einfamen, wilten ©egent

unt weil er turftig war unt einen Brunnen in ter Wäfje faf), fo ging

er bin, füllte feinen tfrug unt wanterte weiter. (Sntlid) fafj er in ter

Seme ein wunterfebene« §au« ftefjen, tarin wohnten treijefm Üfäuber.

ÜSä'ljrent er nun auf ta« §au« }itging, fiel tym fein tag au« ter

$ant unt ta« 3Baffer lief in fleinen Sädjlein l)ier Inn unt tort Inn.

„günffjuntert Ijier fnnau«, oierfmntert auf jener £eite. fed^unfcert

*) £ed>*. *) hieben.

1
•
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tort trüben,"*; foraa) er mit lauter Stimme unt meinte tie Sftafjer«

tropfen. Die Räuber aber meinten, eö fei ein großer öeneral, ter mit

feiner 2lrmee gefommen roare, fie ju fangen, fprangen jur $>intertbür

binau« unt nahmen $Rcij$au$. Der Surfte ging in ta« $>au« unt fant

einen fajön getedten Difdj. taran fefcte er fta) unt aß unt tranf fotiel

fein $er$ begehrte. SBcil er aber tie ganje 9*afy geroantert roar, fc

wollte er nun aua> fdjlafen. Da ging er in einen großen (Saat, tarin

ftanten tie treijelm Letten ter Zauber, tie nafym er alle auäeinanter

unt tfyürmte fte x>or ter I^ürc auf, legte fufy oben hinauf unt nalmi

audj ein Schwert ju fidj, taä ten Räubern gehörte.

9iaa> einer Seile fcadnen tie Räuber : „2Bir »ollen jefct einmal

na^fefyen, tuelleiajt fmt tie 3oltaten fort." 81« fie aber an ta* $au*

famen, feierte ter föä'uberljattptmann fönen hinein, ter fofltc einmal

nadrfefyen, wie cd eigentlidj trinnen audfebe. Der Zauber fdjlidb leife

fyerein, bi« er an tie D^üre fam, hinter ter alle tie Letten aufgetürmt

toaren. Der ^urfcfye aber, ter oben trauf lag, al« er ten Zauber

fommen fafy, 50g er fein Sdjroert aud ter 3a>eite unt rief mit lauter

Stimme : „$erau$, Ijerau«
!

" unt fa)lug ten Räuber tott. Die antern

Räuber aber meinten, er rufe alle feine Soltaten unt liefen nod) ttel

fdmeüer tar>on al« tad erfte Sflal. Da fammelte ter 93urfdje alle tie

Sdjäfce unt Äoftbarfeiten, tie in tem §aufe waren unt braute fie ;u

feiner üKutter, tie freute ftdj, tag tyr Sofyn roieterfam unt ein fc

reifer 3)?ann geroorten roar. Da lebten fte glürflia? unt jufrieten, taä

Sürßen aber t^at er niajt gelernt.

58. £Bon t>cn toter &önig*töd)tetn.

G« roar einmal ein ftßnig, ter ^atte fcter frtone Dotter. Da ließ

er einmal einen SBafyrfager fommen, ter feilte ilmi roaljrfagen, roeld>e*

Sdutffal tie ^rtn^effmen Ijaben roürten. Der Söafjrfager fpraa> : ,.$bc

*) Cinque centu di ccä, quattru cenlu dda parte, sei centu dda via
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tie iüngflc ^rin^effin tüeqehn Oaljr alt fein Wirt, Wirt eine 28olfe

femmen, unt tie oter Sd^weftern rauben. Da ließ ter $cnig feine

Iccbter einfperren, unt fte durften nicht einmal in ten ©arten gehen.

Seil aber tie 2öelfe niemal« tarn, fo tadue er entliefe, ter 2£ahrfager

batte ftch geirrt, unt eine« Dage«, al« tie ^rin^efftnnen eine große

2efjnfud>t Ratten in ten ©arten ju gehen, erlaubte er e« tlmen. ß«

festen aber nur wenige Dage bi« $um $lugenblicf wo tie Oüngfie ihr

rieqehnte« Saljr teflenten foßte. &aum Ratten tie $rin$efftnnen ten

harten betreten, fo fenfte ficf^ eine große JBolfe h«ab, unt entführte fte

alle oier. Wun war ter ftenig fehr traurig, unt ließ im ganzen fteid) oev*

fünten, »er ihm tie oter Docker wietevbriuge, foüe fi<f> eine taten $ur

(Gemahlin au«wahlen unt nach ihm heilig fein.

Da« Korten auch trei dritter, Söhne eine« benachbarten ßönig«,

tie matten ftch auf, unt woßten tie oier £önig«ted)ter fuchen! Sie

tränierten immer gerate au«, tenn fte wußten nicht, wo tie ^rmjeffinnen

toeilteu. Da begegneten it)nen eine« Dage« ein alte« SDcuttercben, ta«

trug fte: „Schöne Jünglinge, roc^tn wantert ihr?" „2ßir ftnt au««

otogen, tie tier $emg«töchter ju finten, tie oon ter 2£elfe geraubt

»orten flnt," antwortete ter Süngfte. „Sich, ihr armen hinter," rief

tie Hlte, „ta müßt ihr noch oiel (Gefahren Unt üttühe au«ftel)en ; tenn

trenn ihr nun noch lange gewantert feit, fo fommt ihr an eine CEifterne,

in tie müßt ihr euch Innunterlaffen. Drunten aber ift ein Vintwurm

mit fieben Äopfen, ter bewacht tie *ßrin$efftnnen, unt ten müßt ihr

tetten." Die £enig«fehne tauften ter freundlichen Gilten für tie 2lu«*

fünft tie fte ihnen gegeben, unt wanterten weiter.

Sachtem fte oiele Jage gewantert waren, fanten fte entlicb an tie

tSifterne. in teren Diefen ter £intwurm häufte. Da ferad) ter Sleltefte

:

..Raffet mic^ $ueYft hinunter, unt wenn ich ^ute - f° ntich fdmeU

wieter herauf." Da banten fte ihm einen 3tricf um ten ?eib, unt

ließen ihn in tie (Siftarne hinab; er aber hatte ein ©Icrfcben in ter

$ant. 3n ter (Sifteme war e« fo tunfei unt unheimlich, taß er batt

tenSKuth verlor, unt ta« ©lerfchen läutete. Da ^egen ihn feine Sörüter
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wieter herauf, unt ter Zweite lieg fid> an ten ® trief binden, unt wellte

nun fein (Mtf fcerfucfyen. (Sr fam aber nicfyt mel »eher al« ter Sleltejfc.

t>erlor ten 9)cutl), unt gab balt ta«3«^n, itm herauf $u jiefjen. 9cun

fam tote fteilje an ten Oüngfien ; ter lieg ficty ebenfe anbinden wie feine

SBrüter, unt nafym auefy ta« @lbcfdjen mit. Seil er aber metjr 2Hutb

fyatte, al« tie betten antern, fo fam er gtücflidj auf ten ©runt ter

(Sifierne. Da fam er in einen großen föaum, tarin waren tie frinjef-

Tinnen, toie waren an tie 2Banto feftgefettet, unt in toer SRitte ftant tev

frnbwurm mit fteben Köpfen, ber war gar graufig anjufefyen. Der

$önig«fo!m jog fein 3ctywert, unt fing an, mit tem Stntwurm $u

famofen, unt wenn er ermattete, fo flaute er nur tie jüngfte ^ringeffm

an, fo gab ifjm ta« neue ftraft, alfo tag e« i^m entlief» gelang, tent

ftnbwurm tie fieben ftöpfe afyufdjlagcn. Da waren tie ^rinjefftnnen

\3ott greute, unt ter JTiönig«fofm löfte ifyre Ueffeln, unt führte fie au

ten Drt Inn, wo feine Brüter tyn hinaufgehen feüten. (£r moebte aber

läuten fo siel er wollte, fo war niemaut ta, um ten <2tricf berauf^u«

jiefjen, tenn feinen Brütern war tie £cit lang geworten, unt fie hatten

ihn im 3tia) gelaffcn. ,,2Ba« follen wir nun thun?" frug ter Wenig«»

fotm tie ^injeffmnen ; tie wußten aber audj feinen föath ; entliefe fpracb

tie jüngfte : „Oeten Dag fommt ein Sltler unt fenft ft<6 in tie (Sifterne

hinunter. 2Benn wir ilm freuntlidj bitten, fo trägt er un« fcietleidn

auf feinen glügeln hinauf."

Älfo warteten fie getultig, bi« ter eitler tureh tie (Sifterne herunter

geflogen fam. Da baten fie itm, er möge fte toa> auf feinem Müden

hinauftragen, unt er antwortete: „Da« will i<h gerne thun, ihr müßt

mir aber ju fveffen geben, bi« id> fatt bin." „Da« fann leieft gegeben."

erwiberte ter &enig«fohn, „hier liegt ja ter ganje ^intwurm." Älfo

gerfc^nttt er ten ^intwurm in lauter Stiufe, unt gab fie tetn Äoler \u

treffen ; ter frag bi* er fatt war, unt trug tann tie ältefie ^rinjeffin

hinauf. 211« er wieterfam, frag er $uerft wieter einen Dtyeil tom £int ;

wurm, unt trug tann tie jweite ^rinjefftn an« 2age«liefet, tann tic

Dritte, unt entließ aud> tie Vierte.
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9ton mar nur nodj ter #bmg«fofm ta. $er Sitter aber fyatte ten

ganzen Sinttourm aufgegeben unt fagte : „SBcnn tu mir nidu efn>a#

m freffen gibft, fo trage icfy tict) eben nid)t luiiauf." 3)er äönig«fofm

bat ten Sltler unt foradj : „Sld), xoo fott tdj tenn l)ier in tiefer (Sinote

etrca« Ijerljelen? wenn wir eben angefommen ftnt, fo will i$ ttr geben,

tm« tu ttifljh" 2>a« Einer aber ließ ft* nid)t ertoeid)en, unt) ftracb

:

..<3dmette tir au« ten Sinnen unt deinen ta« ftleifd? au«, unt gib e«

mir, fo toill i<ty mid) tamit jufrieten geben." 3)a tad)te ter $bnig«*

felm : ,,3d) bin fo rote fo tott, fo toill tdj tenn tie« lefcte SWittel ter*

fudjen - Sllfo fd)nitt er fic^ au« feinen Sinnen unt deinen ta« gleif<b au«,

unt ^ielt e« tem Sltler Inn, ter frag e« unt trug tyn tann hinauf. Sit«

tyn tie ^ßrmjefftnnen fo blutig toieterfafyen, erfd>ra(en fie fet)r, unt ter»

Tanten feine SBuntcn unt pflegten il)n, bi« er toieter gefunt toar.

Dann führte fte ter $tönig«fo!)n ju ifyrem $3ater jurücf , unt wählte ftcb

tie Süngfie $u feiner ©emaljlin. Sllfo feienen fte eine glänjente §o<b$eit.

unt al« ter alte Äönig ftarb, erhielt ter ftengöfolm tie tfronc unt lebte

glficflicb unt ^ufrieten, toir aber flnt leer au«gegangen.

59. SJon 2lrmaünu.

(§« roar einmal ein Äönig, ter fyatte trei fd>öne Sedier. Sil« nun

eine« $age« tie ^rinjefftnnen ftd) im ©arten belujtigten, brad)en trei

furdjtbare liefen in ten ©arten ein, unt raubten tie ^rinjefftnnen.

Da liefe ter $onig im ganjen föeid) terfüntigen, wer ifym tie Xöcbter

toieberbringe, fofle ftd) eine ton ilmen $ur ©emafylin toäljlen, unt natb

ü)m Äonig fein. (£« (amen »tele unt jogen au«, tie ^rinjefftnnen ju

finten, aber (einer ton iljmen teerte jemal« jurürf

.

9iun (amen eine« Jage« audj trei ^rinjen, tie roaren Sörüter.

Sie liegen fi($ tor ten ftBmg führen unt farad)en : „#öniglid»e 9Haje*

ftät, toir ftnt getommen, tie ^rinjefftnnen $u erlöfen." „Sl<V ant*

hortete ter Äßnig, ,,e« pnt febon fo tiele ausgesogen unt nodj (einer
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8 59. ©on Slrmaiinu.

ift wietergefommen
; fyoffen wir ju tem .pemt, tag e$ euch bejfer

glücfen wirt."

Da »ankerten tie Drei ^rinjen fort, immer $u, ein 3ahr, einen

üttonat unt einen Dag, bi« fie an ein fdtfneS grofee« <5chto§ famen, ta«

mitten in einem großen ©ute lag. Da terloren fte ten Qttuth noch

weiter }u wantern, unt tagten : „§ier wollen wir bleiben, bt« wir

etwa« ©enauereä erfahren, wo tie ^rin^effinnen ju ftnten ftnt. Da&

®ut ift fchön, unt 2Bito gibt e« im Ueberfluß, tag wir un$ fcar?on

ernähren fennen." Älfo blieben fie ta, gingen auf tie3agt, unt führten

in tem frönen ^loffe ein herrliche« Seben.

Unterteffen »artete ter ftönig immerfort auf feine Xcchter unt ihre

Befreier, unt ta immer niemano fam. tackte er entließ : „Sie werten

ttfrfchoüen fein, wie tie andern auch," unt mar fehr traurig. Sr hatte

aber einen alten treuen ütjürfyüter, ter mar früher Soltat gewefen, unt

weil er im Kriege einen Hrm unt ein 93ein verloren hatte, unt nicht

arbeiten fonnte. fo mar er M Äb'nig« X^ür^üter geworben, unt h«B

2lrmaiinu. Der fam $um ftenig unt fora<h : „königliche Sttajefiat, ia>

will aussen, unt tie trei 'Jkinjeffinnen unt tie trei ^ßrinjen fuchen

unt fie eud) wieterbringen." Der^onig lachte unt fprach: „£) Ärmaiinu,

wenn fo oiele flarfe, junge £eute Dabei ju ©runte gegangen ftnt, wie

wcUteft tu e« unternehmen?" Brmaiinu aber lieg fidj ton feinem Sor*

haben nicht abbringen, alfo tag ihm ter Stbnig entlich ten erbetenen

Urlaub geben mußte.

Da jog Sirmaiinu fort $u 3uß, unt trug nur ein fleine* fur$ed

Schwert, über taä alle Seute labten. (Sö war aber ein 3auSerfd>wert,

unt wer ta$ hatte, tem fonnte nicht« witerftehen. ^rmaiinu wanterte

unt wantene, unt weil er alt unt lahm war, fo brauchte er jwei Oahre,

^wei 9ttonate unt jwei Jage, bi« er ju tem Schloß fam, wo tie trei

$rin$en weilten. (Sntlich erreichte er e$, trat tytxtin, grüßte fie, unt

fprach: „3ch bin gefommen, nach cu<h fehen, etle^rinjen, unt euch

*,u helfen, tie ^rin^efftnnen wieter ju erlangen." Die ^rinjen lachten,

aber fie gießen ihn toa> wiafommen. Da ftrach Slrmaiinu: Jfon
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wellen tett nwf> einige läge hierbleiben, unb jetcr ton un« foü ter

#etf>e nad> im 6djlofc bleiben unb foajen, berweil bie anbern auf bie

3agb ge^en."

Die $rin^en waren e« jufrieben, unb am erften Xag blieb ber

tfeltefie ba. 3(1« er nun eben baran war, eine »übe Snte ju rupfen,

trat ein gewaltiger 9?icfe herein, ber frug tyn mit bro^enber (stimme

:

„2£er fyat bir erlaubt, tn meinem ^djloffe $u wohnen?" „2Bir wolmen

ja fdjon feit jwei Oa^ren fyier," antwortete ber "ißrinj, „unb erft jefct fällt

e* eud> ein, banadj ju fefyen." „SCntworteft bu mir fo?" rief ber SRiefe,

er^ob feinen großen <Stod, unb prügelte ben $rm$en bura), bi« er Ijalb tobt

liegen blieb. 211« bie anbem wieberfamen, war bie (Snte erf* fyalS gerupft,

unb ber $rinj lag am ©oben unb floate : „3a> fyabe auf einmal foldje«

?eibwelj befomraen," fagte er, „unb fonnte befftalb meine Arbeit nidjt

fertfefcen."

2lm feiten lag blieb ber jweite ^rinj ba. e« erging itym aber nify

beffer; waljrenb er eine »übe (Snte rupfte, erfdnen ber föiefe unb frug

tlm, toer ifym erlaubt ljabe, im Schlöffe ju wohnen, unb ba er biefelbe

tntwert gab wie fein ©ruber, fo prügelte tyn ber SRiefe burefy, unb liefe

$n ^albtobt liegen, 2118 bie anbem famen, fanben fte bie (Snte nur fyalb

gerupft, unb ben ^rinjen am ©oben, ber ftötynte : „3ty, i$ fyabe auf

einmal fol$e$ tfopfwe^ befommen, baß ia> in meiner Arbeit ni<fy fort»

fahren fonnte." Blfo mußten fte wieber fmngrig ju SBette gefan. Der

Äeltefle aber fpradj leife juut 3fcetten : „Du, Ijat bid) ber Äiefe biefleidjt

aud) burdjgeprügelt?" „3a," antwortete ber Slnbre, „wir woüen ben

leiten bort nidjt« fagen. $>aben wir unfre^rügel befommen, fo fönnen

fte aua) wel$e friegen."

Sm nad#en ÜRorgen blieb ber jüngfte $rin$ ju $aufe, e« erging

üp aber nidjt befjer a(6 feinen ©rübern ; al« bie anbern Stbenb« fyehn*

tarnen, war bie (Snte faum *ur $älfte geruft, unb ber $rinj lag am

$oben unb jtitynte : „Sty, e« ift mir fo unwohl geworben, barum fonnte

ia) nia>t« machen." „Wun, ta« ift nett/' fpraety Slrmaiinu, „tyr feib brei

Saftige junge £eute, unb nun müffen wir breimal naa>einanber hungrig
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$u 23ette gelten, rccil ter eine ?eibtoelj befommt, unt ter antre Äopfroeb.

unt e« tem t ritten unwohl mirt. 3ä) fefye febon, morgen muß ter

arme 8rmaünu $u Jpaufe bleiben unt für alle arbeiten." „3a," taebten

tie trei Sörüter, „bleibe tu nur $u §aufe, unt fofte tie Prügel, tie wir

tyaben fdjmerfen muffen."

8m vierten lag alfo blieb 8rmaiinu $u §aufe, unt al« er eben

eine (Snte rupfte, erfdnen ter Sftefe unt fpradj mit tro^enter Stimme

:

„Seit iljr nodj immer ta? ©arte nur, fyeutc bringe id) tieft um."

8rmaiinu aber }eg fein 3au^crf^»c^, ging auf fcen liefen lc$ unt

fyeb tym ten flopf ab. £>ann briet er ta« 2Bilt, unt al« tie Unteren

famen, flant er gan$ vergnügt unter ter £$ür unt rief ilmen $u : „O^r

fommt ju guter 3tunte, tenn ta« (Sfjen ift fertig." Da Dertounterten

fte ftdj feljr unt frugen Um, ob niemant getommen wäre. ,.£> ja."

foraa) 8rmaiinu, „c« fam fo ein unhöflicher Äerl, tem habe id> ten

Äopf abgef^nitten." $a erfebrafen tie ^rhnen unt tagten: „£a*

ge^t nidjt mit regten fingen $u."

8m antern 9Worgen forach 8rmaiinu : „9cun tootlen mir aber

auch gehen, tie ^ßrinjefjinnen $u erlofen; ^inter tem $aufe ift eine

große Cufteme. ta muß ftdj einer ton un« hinunterlagen, tenn ta unten

ftnt tie armen SRatcben gefangen." „®ut," antwortete ter aüefte $rin).

„ich will e« t>erfucf>en." $>a nahmen fie einen großen Äorb unt banten

ifm an einen Strict, unt ter ^rin$ fteHte fich in ten tforb unt nahm

auch ein ©löcfdjen mit ; n>enn er ta« läutete, foflten ihn tie Unteren

wieter hinaufjie^en. SBer aber auf ten ©runt ter Qifterne gelangen

wollte, mußte turch einen großen 2Bint, turch ein große« 2Baffer unt

turch ein große« geucr htntmrch. 81« nun ter $rin$ jum großen 2öinr

fam. wart ihm fo bange, taß er fein @(5(fa>en lautete unt ftcb hinauf

uehen ließ.

9?un wellte ter zweite $rin) fein ©lücf oerfuchen unt hielt audj

mutlng au«, bi« er turdj ten großen SBint getommen mar. 81« er aber

ta« ©affer an feinen Süßen ftürte, oerlor er ten SDtoth, lautete unt

ließ ftch Innaufuehen.
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Nun aar bie Sttetbe an bem 3üngftcn. Der ging mutljtg burcb

ben SBinb unb burcfy ba« 28af[er lunburcb ; al« ev aber ba« Seuer

fpürtc, mochte er nicbt weiter unb liefe fid> fyinaufjieljen.

„Nun muß wofjl ber annc ^rmaiinu fein ©lücf üerfucfyen, " fpracb

ber älte, flieg in ben tforb unb liefe ftd? in bie ßifierne hinunter. (Sr

ging mutfyig burcn ben 25Mnb. ba« 3Baffcr unb ba« fteuer unb fam glürf*

(i$ unten an. Da flieg er au« bem $orb unb wanbertc ein wenig in

einem bunfeln 9faum, bi« er eine Xbüre fafy, unter ber fcbien ba« liefet

fynburdj. ?ll« er aber aufmachte, fat> er einen febönen Saal, barin fafe

bie altefte $riu$efftn toor einem wunberföönen Spiegel, unb t?or if>r lag

ber eine 9ftefe unb ruljte mit feinem ftepf in iljrem Scfyofe. Da jog

itaaimu fein 3auberfdjwert unb lueb bem liefen ben ftopf ab, ebne

bafe er auch nur erwarte. Die ^rin^efftn aber wie« mit ber $)anb auf

eine Dbüre, unb al« er biefe öffnete unb birreging, fam er in einen

jtoeiten Saal, barin fafe bie jweite ^rin^efftn wie i^rc Scbwefter tcr

einem wunberfdjenen Spiegel unb t>or ifyr lag ber jwette 9tiefe unb rufte

mit feinem ftopf auf iftem Scbofe. 2lrmaiinu aber fcftug iljut ben $epf

ab unb ging bann burdj eine Dfjüre in ben britten Saal, wo bie jüngfle

^rinjefftn fafe wie ifte Sdjwefier t>or einem Spiegel unb be« britten

liefen tfopf in iftem Scfyofe Ijaltenb. Da feblug Slrmaiinu aud> biefem

liefen ben #opf ab unb befreite fo bie ^rinjefftnnen. Nun führte er

fie alle brei an ben £)rt, wo nodj ber $orb bing, fefcte bie altefte ^rin*

jeffin hinein unb läutete ba« ©löcfcben. Die $rin^en jogen bie $rin$cfjin

ftnauf unb liegen bann ben £orb wieber hinunter. Da fefcte Slrmaiinu

audj bie jweite ^rinjeffm in ben Äorb unb julefct auefy bie Oüngfte. Sil«

aber bie brei ^rinjen bie Döcfter be« $cnig« ftrau«ge$ogen Ratten,

fpradjen fte untereinanber : „2öir wollen ben alten Dljfirbüter unten

ftfcen laffen, fo wirb un« allein ber 2ofyn für bie Befreiung ber ^rinjef*

(innen. " Da broften fte ben 9K5bc^en, fie $u ermorben, wenn fte nieft

einen ^eiligen Sib frören würben Wicft« ju Serratien, unb eilten

baton. 211« fte nun an be« ftenig« $ef tarnen, fagten fte : „tföniglicbe

Sttajeftat, nacb langem ftampf unb grofeer Wüfyc ift e« un« gelungen,
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eure Dödjter ju befreien unt ttc liefen umzubringen." Da war ter

tönig \)c$ erfreut unt liefe eine glänzte $ott)$eit ceranfialten unt jeter

^rin$ fyeiratljete eine ^rinjefftn.

Unterteilen fyatte ttrmaiinu lange in ter üifterne gewartet unt mit

feinem ©loderen gelautet, aber ter Äorb tourte nic^t toieter herunter*

gelafjen unt er merfte entließ, tag tie ^rinjen üm terratfyen Ratten.

Da ging er jutfid in tie frönen Säle unt falj alle tie fyrrrü<tyen Sttyäfce,

tie tort gefammelt n>aren. äber er empfant nur 3orn darüber, renn

er tadjte. tag alle tie Sctyäfce itym niä)t« Reifen tonnten, fo lange er in

ter Sijteme gefangen faß. 2Bie er nun t?or tem Stiegel ftant, ©er tem

tie ältefie $rinjefftn gefeffen fyatte, übermannte iljn ter 3orn »

einen großen Stein gegen ten Spiegel warf unt iljn in taufent Stüde

}erbraa). Stu« tem Spiegel aber fiel ein pradjtooHer äaifermautel unt

eine äaifertrone Ijerau«. „2Ba$ tylft mir ter fo^one 3»antel unt tie

Strone, wenn id> nidjt aufl oerCSifterne Ijinau« fann?" rief er, unt jerriß

üm in taufent Stüde. Dann ging er in ten Reiten Saal unt $erbra$

aud) ten antern Spiegel. Da fielen ein taifermantel unt eine Äaifer«

frone fyerau«, tie waren nodj &iel prächtiger al« tie erflen. Urmaiinu

wollte tiefen uTtontel au<$ jerreißen, ta er aber fat), wie prad^tig geflirft

er war, fo wollte er ilm todj nic^t oerterben, unt ging bin unt jerbrafc

audj ten tritten Spiegel. Da fiel ein fleine« $feifd>en fyerau«. unt M
er eä an ten ÜRunt fcfcte unt hinein blieä, rief eine Stimme : „SJefteljl."

„So wünfdje td? mir, ein junger fdjöner 9J?ann $u fein," rief Srmaiinu.

Da wurte er in einen jungen wunoerfajonen ÜRann terwantelt, legte

ten prächtigen Äaifermantel an unt fefcte tie Ärone auf, unt war nun

an$ufd>auen wie ein mächtiger Äaifer. Da pfiff er wieter unt wünföte

ficf> auä ter (£i|ierne tyinauä unt in temfelben ftugenblid ftant er an

ter freien £uft. Da wünfdjte er fic^ no($ ein große« befolge unt

einen fet^fpännigen Söagen unt fut)r tann na$ ten £of te« tonig«.

9U« aber ter äönig t)örte, ter flaifer ter ganzen SSelt *) joge in

•) L' imperaturi di tutto lu munnu.
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fein 9iei$ ein, eilte er iljm entgegen unb fiel Üjm ju 3ügen. ftrmaiinu

aber l)ob iljn freunblia) auf unb fagte, er wolle tyeute bei ifym $u

Xifdje fein.

$lfo mürbe ein glänjenbe« ÜÄaljl gehalten, unb nad> bem (gjfen

foate ein jeber eine ©efcbifye erjagen. Da ftra$ ärmaiinu : „3$ loill

eudj bte ©efdjicfye eine« armen Styürljüter« erjagen, unb Imb an, unb

erjafjlte feine eigene ($efcbia)te. Die Drei ^rinjen aber, bie nebjt iljren

jrauen mit ju Dtfdje fafeen, erfdjrafen fefyr, al« fte tiefe ®ef$id}te

Korten, unb ärmaiinu rief : „da, föniglicfye Sttajeftät. unb td) bin ber

arme Strmaünu, unb tiefe brei 'ißrinjen finb bie SSerrätfyer, bie mta> im

8tid> gelaffen baben, unb toenn e« nod> eine« öemeife« bebarf, fo febt

bod> nur, toie fle aüe brei fo blafj unb entfleltt au«feljen." Da lieg ber

Äonig bie brei ^rinjen I)inau«fül)ren unb errängen, unb faradj $u

flrmaiinu: „Säljle bir nun eine meiner Dödjter au«, unb wenn id>

jterbe, fo follft bu ftbnig fein." Slrmaiinu aber fpradj : „Wein, fönig«

li$e ÜRajeftat, euren Doemern gebührt e«, brei Äönig«fö^ne ju ^eirat^en

;

ia? aber »finfa)e mir nidjt« anbere«, al« in eurem Dienft al« euer treuer

flnnaimu ju fterben." Da mßnfcfyte er fidj in feine frühere ©eftalt $u*

rüd unb würbe toieber ber lalmte einarmige Slrmaiinu, ber er früher

getoefen tt>ar, unb blieb be« $önig« ÜIjürfyüter, bi« er flarb. Die brei

^rinjefftnnen aber Ijeiratfycten mit ber 3«t brei eble $önig«fo>ne, unb

blieben glücflidj unb aufrieben, unb toir finb leer ausgegangen.

60. $Bx>m Dcrfd)»enbcrif(^en ©iotwnninu.

S« n>ar einmal ein reifer düngltng, ber tyej? ©iooanninu. (Sr

fyitte groge Sa^afee, unb mele töeicMümer. (gr motlte aber nify arbeiten

unb feine ©efdjäfte machen, fonbem lebte nur immer fyerrlidj unb in

{Jreuben, ging überall fyin, »0 eine Sefilicfyfeit n>ar, unb terfpielte unb

rertranf fein ©clb. Sein treuer Diener *Peppe fagte oft ju tljm

:

Patron, nefymt euefy in fldbt! Da« fann ja fo nicht fortgeben. SBenn
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ibr nur immer ausgebt, ofyne je etwa« ya erwerben, fo muß ja ta« C?elfc

^ulefct ein ßnte nefmten." ©icoanninu aber antwortete immer: „flWeine

tteicfyljümer nehmen nocf) lange fein (Ente, lafie mtd) nur felbft tafur

forgen." So lebte er ten einen Xag wie ten antem. ging ju jeter gefr

lidjfeit, unt> »erhielte fein ©elt. „^atren, nehmet eudj tod) in Siebt/

warnte ifm ter treue ^eppe. (5r aber ließ fid> nirf^t warnen, bi« eine*

Xage« alle 3c^ä^c oerbraud^t waren, unt er nidjt einmal fo mel rnebr

batte, tafe ^eppe tie (Sinfaufe für ta« 2ttittageffen fjatte beforgen fonnen.

Xa fing öiooanninu an aß fein Silberzeug ^u cerfaufen unt aüe feine

frönen SHb'bel, unt führte mit tem ©elte fein alte« ?eben fort.

So trieb er es, bis er 3lüe« oerfauft batte, unt gan$ arm unt blefc

blieb. *; ,#cr), Patron, id> fyabe euer) ja gewarnt," fprad) ter arme

^eppe unt weinte bitterlitf). „3>u fyaft redjt," antwortete ©io&annimi,

„es bleibt unö nun nidjt« übrig, al« unfer öHücf \a fucfyen. lautre tu

auf tie eine Seite fyinau«, unt id> will auf tie antre Seite geben, fo

wollen wir feljen, ob wir unfer ©IM finten." ?llfo trennten fie fk£»,

unt öiocanninu wanterte fort unt mußte betteln.

2113 er nun eine lange 3^it gewantert war, fam er eine« Xage« in

eine gan} fremte ®egent. $or ibm fknt ein fyerrlicfyer falafi, unt

weil tie Sonne fo fctyon feinen, fefcte er ftcfy auf tie SdjweQe, um ftcb

ein wenig }U wärmen. 2Bie er fo ta faß, fam ein wunterfyübfcbe*

weiße« Sdjäjcfyen au« tem ^alaft fyerau«, lagerte ftd) neben iljn unt lies

fieb ton ifym {treideln . (Er aber freute fief) über ta« nietlicfye Xfyiercben.

%u] einmal tfjat ta« Sdjäfdjen feinen iDiunt auf unt fpraet) : ,.2£tll!t

tu mit mir fjinaufgefyen, fdjöner Oüngling? Siefj, id> bin eine oer*

zauberte ftönig«todjter, unt wenn tu ?lüe« tl)iift, wa« idj tir fagen

werte, fo fannft tu mid) erlöfen.*' „Sage mir, wa« icb tlmn feuV

foraef) @iooanninu, „fo will icfy tict) oon teinem 3auber erlcfen."

„&omm nur mit hinauf," antwortete ta« Scfyäfcben. „ta wirft tu gute«

(Sfjen unt Xrinfen ftnten unt fc^öne Weiter. %vl<S) ein gute« 53ett ift

Ristau poviru e pacciu.
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für bid) bereit. 2öenn bu nun jebe 92ac^t titlet erträgt, loa« mit bir

aefdjeljen wirb, oljne einen ?aut au«juftoßen, fo fannft bu mtdj erlösen."

$a terfpradj ©iooanninu ncdj einmal, er wolle fte erlöfen, unb bie

Bezauberte £önig«tod}ter führte tyn in ben *ßalaf!, wo er aß unt> tranf,

»a« fein §eq begehrte, unb fidj bann ju S3ette legte.

(Sr fdjlief batt ein, unt> fyielt gan$ rufyig feinen erften 3d}laf. 211«

e« aber üWitternacfyt fctyug, erwarte er oon einem großen £ärm ; t>ie

Iljür fprang auf, unb herein trat ein langer Sh 1120X1 ®*ftolten f fcon

benen jebe eine brennende Äerje in ber $>anb tyielt. „£tef> auf, unb get>

mit un«," fpradjen fie ju ©ior»anninu ; er aber antwortete ifynen nia>t,

unt blieb rufyig liegen. 5)a rifjen ftc i(m au« feinem 93ett, unb fdjleppten

ü)n mitten in bie ©tube, btlbeten einen ftrei« unb tanjten um tyn fyerum.

$abei fließen unb fdjlugen fie ifyn, unb mißfyanbelten ifjn arg, er aber

ertrug SlHe«, ofyne einen Saut oon ftdj $u geben 311« ber borgen

graute, ließen fte tyn tyalbtobt liegen unb oerfdjtoanben. 2>a fam ba«

toeiße ©(fyafdjen fyerein, unb oerbanb ifmt feine 2Bunben, unb braute

tfym <2peife unb Xranf. baß er fidj wieber erholte. 2o ging e« jebe

9?ad?t, tooljl 3toei 2Bodjen lang.

Sine« borgen« aber fam ftatt be« weißen Sdjäfcfyen« ein Sttä'bdjen

herein, ba« war fo fc^ön, al« ob ©ott e« gefa)affen Ijatte *) , unb fpracfy

:

„3$ bin ba« weiße £c$äfa)en, unb bu fyaft mia) oon meinem Sanbix

erloft. 3d> gelje nun fort, unb feljre $u meinen (Sltem jurücf. Dia)

tann idj nod) nid)t mitnehmen, aber in ad)t Xagen fomme ia) lieber,

unb fomme brei Üage nadjeinanber, jebe«mal um Wittag. üTann mußt

bu tor bem Xfyore be« ^afafte« auf midj »arten, aber welje bir, wenn

id> bid> fajlafenb fmbe." ©iooanninu aerfprad) gute 2£ad>e ju galten, unb

bie fajöne &önig«to<$ter fufyr weg.

Kl« fie nun nadj §aufe fam, toaren tyre öltern fefyr cvfreut, iljre

liebe Xocfyter wiebequfefyen, bie fie oor fielen Oaljren verloren Ratten.

*) 2)ie gcwityntiefyc SRcbeneart tfl: wie if>n feine SRutter cjcmacfyt ^>atte,

comu lu fici so matri.
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Sie aber fprad} : „©iobanninu tyat mid} erleft. unb er fofi nun mein

©emabl fein."

Kl« nun bie aa)t Dage um waren, beflieg fie ein wunberfäcne«

^ferb, unb nafym ein große« (befolge mit, urtb ritt na$ bem tyaiaft.

(^iotanninu tyatte fiaj auf tic 3c$weUe gefegt, unb »artete auf fie. 3n

bem Ißalafle aber waren nodj fciele anbre bezauberte SW&bcfyen, bie n>areu

oon 9teib gegen bie fdjöne $önig«tod}ter erfüllt, weil fte werft erlßfl »orten

war. Degbalb warfen fie einen 3auber auf ben armen ©iobanninu.

unb in bem Kugenblid, wo bie £i>nig«toa>ter in ber gerne erfcbien.

fam ein tiefer <3a>laf über ilm, unb er fa>lief ein. Da nun bie £öntg«<

todjter fyerangeritten fam, unb tyn fdjlafenb fanb, warb fie fetyr betrübt,

unb flieg com ^ßferb unb rief ü)n : „©io&anninu! ©iobanninu! wad*e

auf!" <Sr aber borte nidjt, beim e« war eben ein ,3auberf$taf. Kl« fie

nun fab, bag fie ilm nidjt werfen fonnte, nafmi fie einen Qttttl unb

fa>rieb barauf : „Wimm bia) in Kdjt, e« bleiben bir nur noa> m>ei läge."

liefen fettet flcdtc fie itym in bie Daföe unb ritt fort. Kl« er nun auf*

wafye, unb fa^. bag fidj bie Sonne fdjon neigte, erfdjraf er fetyr, unb

badete * „2Befy mir ! Die #önig«todjter ifl gewig gefommen unb fyat mid»

fcblafenb gefunben." Da er aber »on ungefähr in bie Xafd>e fuljr, unt

ben 3ettel fanb, warb er nod} üiel trauriger, unb jammerte: „Kdi, ia>

Ungltidlidjer, wie fonnte iaj nur einfölafen."

Den nädnlen Dag fefete er fid> wieber m refyer 3eit auf bie

Sdjwellc unb badjtc: ,.$eute will id) gewig wa<$ bleiben." (Sd ging

u)m aber ntdn beffer, al« ba« erflemal; in bem Kugenbttcf, al« bie

Äönig«toa>ter in ber gerne erfdnen, überfiel ilm ein tiefer S$laf. Da

fie ilm nun mm zweitenmal ftfylafenb fanb, warb fie nod> mefyr betrübt,

unb flieg uom ^ferbe, unb rief: „@iouanninu ! ©io&anmnu! waaV

auf!" Kl« er aber nia>t aufwarte, nafym fte einen 3ettel unb febrieb

barauf : „Oefct fomme idj nur einmal nodj
;

welje bir, wenn bu aud>

morgen fd^läffl." Diefen >$tttti flerfte fte ilmt in bie Dafcbe, beflieg u)r

^3ferb unb ritt baton. Kl« aber ©io&anninu aufwarte, unb ben jfrtttti

fanb, jammerte er laut unb fpradj : „
sBic ift tenn ba« meglidj? Da«
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fonn ja nid^t mit regten fingen jugeljen, Daß td) fo jeDen Wittag

rinfa>lafe."

$m Dritten läge fefcte er ft* nun gar ntc^t Inn, fontern ging

immer t>or Dem ^alajtc auf unD ab. über e« ^alf tfjm ni*t«. <2>o tote

fcie Äcnt^to^ter t>on ferne erfduen, überfiel tyn wieDer Der ^uberfa^laf,

atfe Dag er fid> fyhifefete unt fcfl einfablief . 3118 Die Äönig«tod}ter ifm

nun wieDer fdjlafenD fanD, rief flc au« : w(Sr fort fein ®lüd m*t gewollt,

fc foQ er Denn auä) feine« fyaben." Dann nafym fie einen j&ettti, unD

f$ricb Darauf : „Du Ijaft Dein @tü<t m$t gewollt, fo foflft Du Denn audp

feine« fyaben. 2Benn Du mtd) nnn nodj »ieDer erlangen willft, fo mufct

tu toanDern, bi« Du midj gefunDen tyafl." Diefen 3cttcl ftc<fte ftc

in Die $afd>e, beftieg iljr $ferD unD ritt Daton. Denft eua> Den ftummer

De$ armen ©iooanninu al« er aufwadue, unD Den fanD. „3d>

Unglüdlidjer, too fofl ia> fie nun ftnDen
!

" jammerte er. (5« Hieb ibm

aber ni*t« übrig, at« feinen ©tab ton Steuern ju ergreifen unD in Die

roetre 2Belt $u wanDern, unD »eil er gar nidjt« fyatte, fo mußte er betteln.

So wanDerte er eine lange, lange £eit. Dag ifym feine ÄlciDer in

rumpen tom £eibe fielen, aber Die fa>öne Äbnig«todbter fanD er ntc^t.

Da er nun eine« $age« ganj matt unD erfdjöoft am SÖege lag unD ni$t

me^r weiter fonnte, flog ein Sfoler oorbei, Der frug $n : „Schoner

$urid>e, wa« liegfl Du fo traurig Da?" antwortete ©iooanninu,

,ja> bin fo matt, Dag ia) nity weiter fann." „Selje Dia) auf meinen

dürfen," fpraa) Der SlDler, „fo will ia> Di* eine gute ©rrerfe weit tragen."

Da fefcte er fia) auf Den dürfen De« ÜDler«, unD Der ÄDler flieg mit itym

in Die £uft. unD flog wie Der 2BinD.

2Ü« fie aber eine SBeile geflogen waren, rief Der ÄDler auf einmal

:

„$leif* !" „SBk« foU i* nun tbun?" Dachte ©iooanninu. ,«enn td>

ibm fein gleifa) gebe, fo wirft er mia> herunter." Seil er nun nidjt«

fptte, fo fdjnitt er fid> Die (infe $anD ab unD gab fie Dem %Dler.

2BteDer na$ einer SÖeile fdjrie Der ÜDler : „Brleifdj
!

" Da fdmitt fid>

C^icoannmu Den linfen 2lrm ab, unD gab tyn Dem Stoler, unD weil Da«

Hier immer mefyr »erlangte, fo mußte er fia> au* Den linfen guß

r.cilianifdx Warden. II. 2
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unt> Da« linfc 33ein abfdjneioen. ©nDlid? aber fcnftc ftd) Der ÄDler mit

tym Ijtnab, unD fpradj : „Steige ton meinem föücfen, unD fefce Deinen

2Beg fort." „2Bie fann i$ in Dicfem 3"ftant>e weiter wanDern !

" (tagte

©iooanninu. Da ü)n nun Der Stoler fo oerftümmelt fa&, frag er

:

„SBarum $aft Du Da« getfym?" „Ofyr ©erlangtet ja immer gleifö, unb

i$ fyatte fein anDre« gleifdj, eud} ju geben." Da würbe Der Ebler gerührt,

unb fpradj : „ÜÄadje Dir feine Sorgen, i$ will Did) fetyon feilen." Damit

bradj er Die ©lieDer De« armen ©iooanninu wieoer au«, fefcte fie i^m

an unD fpradj : „3dj weiß, Da& Du au«gewanbert bift, Die fa)öne #önta>

todjter ju fua)en. ©o fybre Denn meinen 9totl). 2Benn Du nodj $mei

Sagereifen weiter wanDerft, fo wirft Du an ein Keine« §au«a)en fommen.

Darin wolmt eine alte weife 5rau, Die wirD Dir Reifen."

3Ufo machte fid) ©ioöanninu toieDer auf, unD wanDerte jwei läge

lang, unD am HbenD De« ^weiten läge« fam er an ein $äu«d}en, wie

Der 2toler gefagt fyatte. Da flopfte er an, unD eine fleinalte Jrau fam

unD frag tyn, wa« er wolle. „Od) bin ein armer düngling," erwiberte

©iouanmnu, „erweif* mir Die 93armtyer$igfeit unD lagt midj Diefe SRaajt

fner ritten." „ftomm herein, mein 8otyn," fprad) Die tüte, maajte ifai

Die 33)üre auf, unD gab ifym ju effen unD ju trinfen. Dann frag fte

ifyn : „2Ba« füljrt Did? Denn in Diefe einfame ©egenb ?" Da er$aljlte er

iljr Htte«, wa« oorgefaüen war, unD fprad) : „Da« unD Da« ift mir

begegnet, nun ratfyet mir, wie ia) Die fdfb'ne $ömg«toa)ter wieberftnbeu

fouV „<©d>lafe für jefct," erwiDerte Die Elte, „morgen früf) will idj Dir

fagen, wa« Du tljun foQjt." Da legte fidj ©iooanninu fyin unD failief

ralng bi« jum SKorgen, unD at« er aufwarte, gab il)m Die Site nod)

etwa« ju effen, unD fpradj : „Die $bnig«tod}ter woljnt in Der unD Der

<5taDt, wanDre fo lange bi« Du Ijinfommjt. $ier gebe idj Dir aua) eine

3aubergerte. SBenn Du nun in Der 8taDt fein wirft,
r

Jo lag Dir Den

^alaft De« fföntg« weifen, unD in Der 9iad>t befiehl Der ©erte, fo wirb

ein $alaft entfielen, oiel fa)bner al« Der De« Ä6nig«, unD Dem föniglidjen

graDe gegenüber. 2Ba« Du aber um Die £önig«toa)ter au«gef*anDen M*,

Da« laffe Du fle nun audj entgelten." Damit gab tym Die Site tie
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3aubergerte, unt ©iouanmnu betanfte fidj melmal«, unt manterte

n>ierer tüeiter.

311« er nun nodj einige 3eit gewantert war, fam er entltdj in tie

Statt, »o tie £önig$tocf)ter tooljnte, unt lieg ftdj gleidj üor ten fönig*

ticken $alaft führen, unt merfte ftdj genau wo er ftant. 3n ter 9tacf)t

aber fdjlid} er mit feiner ^aubergerte Inn unt fpraety : „3d> befehle
!

"

JBa« befielt du?" frug tie @erte. Da toünffye er fid> einen $alaft,

mit äflem auSgeftattet. Da$u Skgen unt Uferte unt ade Dienerfcfyaft

;

unt fcgleicf) ftant ein wunterfdjöner $a(aft ta, wie er nicfyt ferner fein

fennte. Die Diener famen fjerbei, unt nmfdjen ten ©iotanninu, unt

legten ü)m foftbare Leiter an, unt ta rourte er ein fo ferner Oüngling,

tag tljn fein 3Wenfd> erfennen fonnte.

II« nun am nädjften üttorgen tie fb'ntgfltodjter ten nmnterfctyonen

$alaft falj, toar fte fcfyr erfiaunt unt fpraef) : „€>int e$ tenn meine

klugen, oter i(l wirflicfy über SRacfyt ein fo f^öner ^alaft entftanten?"

2£ie fle nod> fo tackte, erfdnen ©iotanninu am genfer, fte aber erfannte

üjn nic^t. SEBetl er jetodj ein fo ferner Süngling war, fo entbrannte fle

in ^eftt^er £tebe $u iljm unt fpradj : „Diefer foü mein ©emafyl fein unt

fein antcrer." 2llfo oerfucfjte fie, iljn ju grügen unt mit il)m Söefannt*

fajaft ju ffließen, er aber tfjat, aW felje er fte nidjt. 3e gleichgültiger

er fty a6er jetgte, tejlo heftiger liebte fie ifm. Da na'^te fte $»Blf $em«

ten t>on ter aHerfeinften i'einfcant, unt legte fte auf einen filbernen

IHafentirteller, unt beteefte fie mit einem »unterfc^önen geftieften Ducfj,

tief tljren Diener, unt fdjuftc tyn tamit $u ©iooanninu unt liefe il)m

fagen : „Die ^Önigötodfter ^ter gegenüber lagt euefy grüben, unt lägt

eua? bitten, tiefe ^ernten tyr ju ?iebe ju oerbraudjen." *) $11$ nun ter

Diener ©iooanninu tiefe SBotfdjaft braute, antwortete tiefer : „<Sctyön,

ia> toottte l)eute eben 2öifdjtüd>er in tie $üdje taufen ; bringet tiefe in

tie Itirdje. Unt faget eurer Jperrin, idj liege iljr tielmal« tanfen."

Der Diener fam ganj serftort $ur äönigStodjter unt fpraef}

:

* Mi voi struditi pi V amuri soi.

2*
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fömgltfy $c^eit, tiefer $err mug mel reifer fein al* iljr. Dentt cndj

nur, tie fronen kernten fyat er in tie Äücbe Bringen laffen, um tie

Äeffel tamit au«juwifa>en."

Da würbe bie ftonigStodjter fetyr traurig, unb na^m einen goltnen

Armleuchter, ber war fo fcbön, Dag man nia>t« fernere« fetyen tonnte.

Diefen Hrmleuduer fa)ictte fte tem frönen ©iooanninu, unt lieg ilnu

fagen : „Die $bnig$toä)ter fdncft eucfy tiele ©rüge
; ifyr möchtet tiefen

?eu<Jjter ü)r $u Siebe neben eurem 33etle brennen laffen." SU* aber ter

Diener ju ©iooanninu tarn, unt» tym tie öotfdjaft braute, antwortete

tiefer wieter : „©djön, ter Seudtfer tommt mir eben red>t ; id> wollte

ja tyeute eine Äüdjenlamte taufen, bringet ten &uä>ter in tie Shi^e,

eurer $errin aber fagt, icfy liege iljr oielmalö tanten."

Der Diener tarn jurütf , unt braute feiner Herrin tie Antwort

;

unt tie ÄönigGtodjter würbe immer trauriger. Da rief fte iljren »er«

trauteften Diener, unb fdnctte iljn ju ©iotanninu unb lieg ilmt fagen :

„Die #onig«tocbter ift in heftiger Siebe $u eudj entbrannt, unb tagt eucfc

fragen, ob fte nidjt bic S^re faben fann, eudj ju tyrem (9ema$l ju

erwählen." Da ta* ©iooanninu Ijörte, antwortete er: „SBenn tie

fämigdtoduer meine ©ematylin werben wiü, fo mug fte ftdj in einem

Sarge, wie eine Dotte, mit $rieflern unb 2Ruftt, turd} bie gange «Statt

tragen laffen, unb entließ bor meinem genfter oorbeitommen."

*l« bie tönig«toä)ter ta« I>örtc, lieg fle ft$ in einen ©arg legen,

unb bur$ bie ganje ©tatt tragen, unb bie frtefter begleiteten fte mit

brennenben &er$en, unb afle* 3$olt lief mit. 2Öie fie aber unter bent

Senfter »orbeifam, wo ©iooanninu flanb, fpuette biefer oor ityr au*,

unb rief mit lauter ©timme : „Um eine* SRanne« Witten erträgt tu

folcfye ©cfymadj? 9hm wirb bir vergolten für Sitte«, wa* idj Deinetwegen

^abe leiben muffen!" Da erfannte fte ifm, unb ftürjte ftd> »om ©arg

berunter, lief $u ilmt unb fiel tor il)m nieber unb fpradj: „©iowmninu,

mein lieber ©iotanninu, tergib mir ! Hdj, wie Diel fyaft bu min) leiten

laffen
!

" ,,©0 tiel fyabe icb für tia) gelitten," antwortete ©iotanninu,

„tatum wollte icb, bu foflteft aud) meinetwegen leiten."
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$a umarmten fte fidj, unt e« war große freute im ganzen ?ant,

unt fic gelten Drei läge ftefttidjfeiten, unt Ijeiratfyeten ftdj. 911« aber

ter alte Äontg flarb, wart ©iotanninu ftönig. Unt fo lebten fte glütf*

lief} unt jufrieden, wir aber fyaben ta« Wacbfcben.

61. $on einem mutigen ßönig«fofm, ber fiele

Abenteuer erlebte.

ß« waren einmal ein Sconig unt eine Königin, tie Ratten trei

35fyne, tie flc über tie 3Raßen lieb Ratten. (Sine« läge« treflte ter

Äönig über Jant gefyen, unt f»rad) ju feinem altefien 2oljnc : „SRorgen

will tdj über Sant gelten, willft tu mit mir fommen?" „3a woljjl,

ikter," antwortete ter Soljn, unt fo $ogcn fic am nad#en SRorgen

au«, nahmen ein gute« ÜÄittag«effen mit unt große« befolge.

2(1« fte nun weit weg Dorn $aufe waren, famen fie an ein »unter»

fööne« §o<$tyal. ta« war fo fajon. tag ter Äonig«fo$n ganj entlädt

war, unt fprad? : lieber Sater, wie fd>ön if* e« fyier ; bleiben toir l>ier,

unt effen toir ju ^Wittag." „(^cljen toir nodj ein wenig weiter," ftradj

ter fömig, „wir fommen gleiä) an einen tiel fdjonern Ort." Xa gingen

fie nodj weiter, unt (amen in eine gan$ ote, fremte ©egent, unt al« fie

ta turebgegangen waren, famen fie an ein zweite« ^wcbtfyal, ta« fira^lte

gan) ton lauterem @olt ; ter ©oten, tie 93erge, Büe« war ton (9olt.

„£), lieber Sater, wie fdjän ift e« tyer," ftraa) ter £5nig«fofjn, „nun

müßt üjr mir aber audj tie <$nate erweifen, unt müßt mir fyter ein

Herne« $au« Einbauen lafien. tenn td) will nidjt jur^tatt jurürffefyren."

„JD, mein Sofyt, btft tu toll?" rief ter Äönig. „Sie fannfl tu tenn

iter bleiben, fo fern ton teiner ÜKutter, unt ton mir, unt wer foll

tenn bei tir bleiben?" „Wein, Sater, ia> ©erlange e« al« eine ©nate,
*

unt ü)r müßt fte mir jugeffeljcn." Um nun ten £olm jufrieten $u

gellen, ließ ter Sater fogleidj Maurer unt Schreiner au« ter Statt

rufen, unt befahl üjnen, binnen tTeien lagen ein ?antljau« $u bauen
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Sil« cß fertig war, $og ber Äonig nach $aufe, unb ber Ücntgöfchn blieb

allein in feiner neuen SBofmung. (£r ag unb tranl Dotier greutc, unt

al« e« fpat geworben war, legte er ftcb ju SBctt. Um Mitternacht aber

borte er auf einmal ein furchtbare« ©etbfe, tfettengerafjel unb Bonnern,

fo baß ihm ganj bang ju 9Wuthe würbe unb er jum £aufe hinauslief

.

ftaum batte er ba« §au« oerlaffen, fc ftürjtc e« mit grogem ©epolter

^ufammen. 25a erfdjraf er noch tiel mehr, unb lief in bie Stabt jurücf,

fo fc^nefl er laufen fonnte.

Die ÜJhttter fjatte immerfort geweint über ihren armen verlorenen

3olm. 211« er nun auf einmal wieberfam, war fle hoch erfreut. „9ton,

bift bu wieber ba?" frug ber Äonig feinen ©o$n ; ber antwortete : ..(5«

war nicht möglich, aushalten ; wenn ihr wügtet, welch ein £arm unt

©etbfe auf einmal loöbracfy."

Der jweite 8olm aber Rottete über feinen alteften ©ruber, unb

rief : „Seht einmal ben gelben, ber ftd) t>or etwa« 2arm gefürchtet t)at

!

Vieber ©ater, nun mügt t^r aud) mir bie ©nabe erweifen, unb mir ein

Sanbtjau« an benfelben Ort Anbauen lafien." „Mein <Sohn, wa« faUt

bir ein ! nein, bu barfft nia>t »on mir fortziehen." jammerte bie SÄutter,

unb auch beräönig fagte: ,.2Ba« h^t tt)r benn für (Einfalle! bleibe

boch bei un«, unb fdjlage bir bie (Sache au« bem Sinn." Der ftönig«fohn

aber war eigenfinnig, unb bat fo lange, bi« ber tfbuig enblich nachgab,

unb ihm in bafjelbe Jpodjthal ein Santtjau« bauen ließ, ba* war neer»

fefter al« ba« erfte. Dann begleitete er feinen jweiten (Sohn Inn, nahm

ilbfcbieb oon ihm, unb lieg ihn allein jurfief. Der fönigefohn ag unt

tranf, unb freute fuh über fein feböne« §au«, unb al« e« SRacbt würbe,

legte er ftch hm unD fd^ltef ein. Um Mitternacht aber erwachte er Don

einem furchtbaren $ärm, ebeufo wie fein ©ruber, unb al« er erfebroefen

jum $aufe hiuau«lief, frürjte baffelbe hinter ihm jufammen, alfo bag er

fo febnett al« möglich nach ber (Stabt jurüeffehrte.

Der tfbnig unb bie Äbnigin empfingen ihn mit groger &retüx,

ber jüngfte ©ruber aber fing an ju Rotten : „9iun feib ihr ju jweien !

Oft e« benn möglich, bag ihr nicht im Stanbc gewefen feib, au^ubaiten '<
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Stater, nun mügt ifyc mir bie ®nabe erweifen, unb müßt mit aud^ ein

f>au«ci)en Einbauen laffen." 9hm fing bie Königin aber laut an ju jara«

mern unt $u Hagen, benn ber jüngfte So$n war itjr fitebling, unb aueb

ter Ädnig »ar $orntg unb fbradj : „3ä> mödjte bodj wiffen, wa« ü)r für

ein Vergnügen an biefem Abenteuer ftnbet ! beine ©rüber ftnb glüdßicb

entfominen, wer weig, wie e« bir ergeben fann. 3d> rotfl unb will nidjt,

ba§ bu aueb ^in^ie^ft
!

" $)er Äönig«fo$n aber antwortete : „deinen

©rübern bftbt tyr il)ren SEBunfa) erfüllt, unb mir wollt ü)r nun nia)t bie

@uate erweifen?" Unb lieg tym feine S^u^e, bi« ber Äönig enbliaj ben

©efebl gab, bie ©aumeifler foflten an bemfelben Ort ein brüte« ?ant*

bau« bauen, tll« e« fertig war, begleitete ber tönig feinen britten 6obn

bin, nabm Slbfdneb bon tym, unb lieg ityn allein jurücf.

ÜDer £5nig«folm ag unb trän!, at« es aber buntel würbe, legte er

fnb niebt f<blafen, fonbem jünbete ein £id?t an, unb peilte e« auf einen

STifA ; baoor (teilte er einen Seffel, fefcte fnty binein, unb jünbete ftd)

feine lange pfeife an, unb raupte nun ganj rutyg unb bel}agliay Um
2Ritternaa)t ging baffelbe furchtbare ©etöfe wieber an, er lieg fty aber

niefy ftören, fonbem raupte rutyig weiter, „©um! bum!" ging e«

bureb ba« ganje $au« ; bie 3$üren [prangen ton felbß auf, unb ein

»Über üttann trat berein. ,,2Ba« unterftetyjt bu bidj, auf meinem ®runb

unb ©oben bein $>au« ju bauen?" brüllte er ben Äönig«foIm an, ber

aber antwortete gar nicfyt«, fonbern rauebte rufyig weiter, unb wa« ber

»ilbe SRann aua? fagen mochte, fo lieg er fta) ni$t au« feiner ftube

bringen. $>er »ilbe 2Rann fufyr in ber <ötube berum, flaute tlUe« an,

unb brofyte ta^wifaien wieber bem #onia«fofyn. 2118 es aber ein Ubr fcfylug,

oerfdpoanb er, unb 2We« würbe rubig. $a legte ber Äönig«fol)n fidj

yi ©ette,.unb fdjlief rubig bi« jum borgen. 311« er aber erwadjte, fab

er, bag ba« ganje #au« golben geworben »ar. Die 2Banbe, ber ©oben,

ta« £5acb. 5lfle« war oon lauterm ®olbe unb ffratylte in ber (gönne.

Unterbeffen warteten ber Äönig unb bie Königin auf ü)ren ©obn,

unb ba er niajt (am, fpracben flc : „2Btr wollen un« 2llle )ufammen auf*

machen, unb fcfyen, wa« au« tym geworben ijt."
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%i\o machten fie fic^ mit tyren bettln aiteften ©öfynen auf ben

2öeg, al« fie aber ba« golbne $auä »on roeitevn leudbten falpen, unb ben

ftenig«foljn »o^lbeljalten am Jenfter fielen, roaren fie feljr erfreut, unb

umarmten unb fügten tyn. Da führte er fie im ganzen $aufe terum,

unb fie aften unb tranfen mit etnanber, unb naä) bem (Sffen fyradj ber

3üngfie ju feinen trübem: „2Bir »öden nun ein »enig frieren

gerben." Da« waren fie jufrieben, unb fo jogen fie afle brei jufanimen

au«. Da fie nun ein SBeücfyen gegangen roaren, tarnen fie an einen

tiefen, tiefen ©runnen, in bem mar fein SEBaffer. „Da« ifl bod) merf»

»ürbig," foraa) (Einer oon tynen, „ba iffc ja ein örunnen olme SBafter

;

mir »ollen ^inunterfieigen. unb feljen, »a« e« ba unten gibt." „3a,"

riefen bie anbern, „unb mir »oflen ba« 8oo« jie^en, um ju fe&en, »er

juerfl hinunter fott." Da $ogen fte ba« 2oo«, unb ba e« ben lelteften

traf, fo banb er fidr) einen ©trief um ben Seib, natym ein ©löcfdjen mit,

unb lieg fia) ^munter. Simmer tiefer unb tiefer ging e«, auf einmal

evrjob fiä) ein foUfcr Sann unb Äettengerafiel, mit 8ltfc unb Donner,

bag er erfajraf, fein ©löcfa)en lautete, unb ftö) eiligft ^inanfjtefcn lieg.

ftun »ar bie Äcilje am 3»etten
;

e« ging ir/m aber nify beffer

;

al« er ben $&rm Ijorte, erfdpaf er fo feljr, bag er ba« ($lö<fd)en lautete,

unb ftd) »ieber fymaufatefyen lieg.

„3^r fetb Reiben!" rief ber 3ürtgfte, ,,id) fefye fd)on, ia) mug felbft

hinunter." Da banb er fty ben ©trief um ben &ib, nafyn ba« ©lörfeben

mit, unb flieg hinunter. (Sr työrte »oty ben furdjtbaren ?artn, ben

Donner unb ba« Äetiengeraffel, aber er flimmerte fid> nid)t barum, fon»

bem fegte feinen SSBeg ruljtg weiter fort. 9(1« er nun auf bem ©runbe

T>eö ^Brunnen« anfam, banb er fldj lo«, unb fafy ftc^ um ; ba fafy er.

bag er in einem Ijerrüdjen ©arten »ar, unb oor tfym fhrab ein. »unber«

fdjöne« $Kätd)en, ba« fyrad} leife $u tym : JD, unglürffdiger Ofingling,

»illft bu $ier bein Seben »erlieren? 8flie^e fo fd>nefl bu fannft."

„SEBarum foflte ia> fliegen?" frug ber tönig«fo^n. Jty," antwortete fte,

„bicr »otynt ein »Uber SRann, ber ty&lt mia> unb meine beiben älteren

<2dj»eftern gefangen, unb »enn er bi<$ fteljt, fo frijjt er bidj." ..'Sei
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fpra$ er, „idj will Did) unD Deine ©cfyweftern erlogen.

Soge mir nur, wenn Der wilDe üttann fctyla'ft, fo wißt ta> t)erjufd)leia)en

unD tt)n töDten." $>a warD Da« fajbne SWaDcben fe^r frolj, unD jeigte

Dem 3üngüng, wo er fia) oerfteden foflte, unD fagte tym. fie wäre eine

Äömgttotyer. 211* aber Der wilDeSWamt fä)lief, rief fteDen Äöntg«fel>n.

toer jog fein gute« ©<$wert, unD fd)lid> Ih'uju, unD t)aute Dem wüten

2Rann Den ßoof ab. Die Drei <©cl)weftern Danften itym, unD Dann gingen

fie alle t>ter an Den <$runD De* 23runnen«, um fict) wieDer lunauftieljen ju

laffcn. $a banD er juerft Die altefte Äomg«tod)ter feft unD läutete mit

Dem ©ledayn, unD al« Die SBrüDcr Da« j&eityn Nörten, jogen fte an Dem

Stricf, unD meinten, iljren ©ruDer fyerau«jujiec)en. 911* fte aber Da«

fa)6ne üftäteben fafyen, Da* tynen fagte, wie Der $8nig«fol>n fie unD tyre

2cbweftern erlöß fyatte, wurDen fie fet)r frob, unD warfen gleia) Den

<&tx\d binunter, unD jogen audj Die jwette $önig«toaVer berau«. „$<>re,"

f»ratf> nun Die jüngfte £Bntg«toa)ter jum jfingfien £önig«fot)n, „lag Dieb

werft hinaufjie^en, Denn Deine 33rüDer motten fonft «errate) an Dir

üben." ,,3W) nein, Da« werDcn fte nidjt tr)un," antwortete er, „tote fann

ict) Dieb auA t)ier unten auein laffen?" ,#et), tt)u e« mir ju Siebe, unD

fteige juerft hinauf," bat fie immer wieDer, er aber »eilte niet)t, fo Dag fte

ftd> enDlt<b an Den ©trief binDeh laffen mugte. ©ort)er aber gab fte tym

eine iJaubergerte unD fprad) : „3m fetyimmften gaüe wirD Dir Diefe ©erte

berau«belfen." $a natjm er Die ©erte, unD gab u)r einen föing mit

einem ©tein: „Söewatjre liefen 9ting wot)l," f»ract) er, „Denn wenn

Der ©tetn anf&ngt ju leuchten, fo ift e« ein 3eictyen, ^xx na^e

bin." VI« nun Die $rüDer Die Dritte &3nig«to<bter auet) t)erau«ge)ogen

batten, wurDen fie oon SßeiD erfüllt gegen itjren jüngpen ©ruDer, Der fo

Stele« t>oObraet)t ^atte. Sa Drosen fie Den ©djweftern unD foradjen

:

JBkun ü)r un« niet)t fetjwöret. Dag it)r unfern Eltern fagen wollet, wir

borten eua) erWft, fo bringen wir euet) um. UnD wenn fie naet) unferm

jftngften ©ruber fragen, fo muffet it)r fagen, it)r t)ä'ttet tyn nie gefetjen."

3>te Drei <Ecbweftern wollten nid)t, unD baten Die böfen neiDifd)en

^rüDer : „Ä<$, ©mattet Doa) euren ungltiefliefen ©ruDer niä>t. <2et)t,
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wir ftnb brei, unb ityr feit brei, weßljalb alfo wollet tyr ityn wrlafjen?"

Die beiben örüber aber antworteten : „2Benn iljr nic^t fetyworen toottt,

fo tobten wir eu$." Hlfo mußten bie armen 3R8bd>en föwBren, unb

Die betten dritter brauten fte ju ibren (Sltern. „§e$t, lieber Bater unt

liebe üttutter. tiefe ÜRabdjen fyaben roir au« ber ©ewalt eine« wilben

Spanne* errettet," foradjen fle, unb ber Äönig unb bie Äönigin waren

bod) erfreut, unb fagten : „<So foflen audj 3Wei Don ifynen eure ®e«

maljlinnen werben. 2Bo aber ifl euer jüngfter ©ruber?" „Der fyat ft<b

&on unfi getrennt," antworteten fte, „unb wir faben tyn nify wieder

gefe^en."

311« nun ber jüngfte <3ofyn nidjt meljr nadj £vaufe fam. fing bie

Königin an $u jammern unb $u flagen, unb e« mar große Trauer im

ganzen ?anb.

311« jebodj einige £e\t »ergangen war, fyeirattyeten bie beiben Sörüber

bie beiben älteren #onig«tö#ter ; bie Süngfte aber wollte fi$ nify t>er*

Ijeiratfyen, obgleich ber #önig unb bie Äbnigin fte immer baten, fi$

einen Wann aufyuwctylen. — Waffen wir fie nun, unb feljen un« nadj

bem armen jüngfien $8nig«fofyne um.

<5r wartete eine lange 3eit, ob ber Stricf nidjt wieber herunter«

fommen würbe
;

enblid} aber mußte er fid} überzeugen, baß feine 93rüber

tyn »erraten Ratten. „Sie fyatte redjt, baß flc midj juerft hinauflaffen

wollte," batye er, berlor aber ben SRutfy nify, fonbern 30g fogleuty feine

3aubergerte faraor, unbfprad}: „3d> befehle!" „SBafi befiehlji bu?"

„(Sinen Hbler
!

" ©ogleidj fenfte ßdj ein Xbler tyerab, unb frug nacb

feinem ©egefyr. „9cimm midj auf deinen dürfen, unb trage mi$ an bie

Oberwelt." „®ut," antwortete ber Bbler, „aber nimm gleiftb mit."

Da ging ber ÄönigSfofm in ben ©arten, wo eine ganje £eerbc Odrfen

war, fötalere einen bat>on. fdmitt ty« in taufenb ©türfe, unb flecfte fie

in feinen ©ad. Dann fefete er ftd> bem Stbler auf ben 9Hufen, unb ber

Äbler flog mit iljm auf. SBafyrenb be« Riegen« aber verlangte er hnmer

JleifA, unb ber l?önig«fo^n gab ifym jebe«mal ein Stüdf t>on bem £)^fen.

9cun war aber ber ©runnen feljr tief, unb ba« gleifdj ging $u (Snbe,
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nedj ebe fic oben angefommen waren. S)a nun ber Stier wieber mit

lauter Stimme nacb gleifcb ©erlangte, backte ber Äönig«foljn : JBenn

ifb tyrn nidjt« gebe, fo läßt er midj fallen, unb id> fiürje miefy ju Xobe.*

Unb ba er nicht« autere« (>atte r fo fönitt er fid> bie beiben S3etne ab.

imb gab fie ilmt. unb al« ber übler immer wieber nadj gleifcfy fdjrie, fo

ftbnitt er fitb auefy nodj bie beiben ürme ab, unb gab fte ifym, unb blieb

tbm atfo nur ber stumpf übrig. ül« fie nun oben anfamen, legte tljn

ber Uder nieber, unb fpracb : „SRun gelj nad} $au«." „2Bie fann icb

geljen, in biefem .Suftonb?" antwortete ber Urmc. $>a ber übler ilm fo

»erfrümmelt fab, fvug er: „Barum tyaft bu bu$ benn fo zugerichtet?"

„3br verlangtet ja fortwaren* nadb ?leif$, unb ba ber Oc^fe fertig

war, blieb mir nidjt« anbere« übrig, al« eudj mein eigene« $leif$ ju

geben." 2>a warb ber übler ganj gerührt, unb bradj bie ©lieber toteber

au«, unb feilte Um. £er $8nig«fobn aber legte unfdjeinbare Kleiber

an. fcbwarjte fein Oeficfet. unb wanberte fo naefy ber ©tabt, wo ber

Äönig unb bie Königin wotmten.

2Bie er fty nun ber Stabt näherte, fing ber föing ber äonigfitoepter

an $u leudjten, unb fte bafye: ,,2Ba« ijt benn ba«? mein 9?ing fangt

an $u leuchten, nun fann audj mein Jreunb nidjt fem fein." Unb

obgleid) ber ftönig unb bie Königin immer wieber in fie brangen, fm)

einen SWann au«$ufucben, antwortete fte bodj nur : „Otb fyabe feine £uft

mich ju &erf>etratl>en, unb oon allen ben greiern gefallt mir feiner."

ül« ber ftönig«fofyn nun in bie «Stabr fam, ging er ju bem $of*

föneiber ber Königin, unb forad) ju tym . bin tyer fremb, unb

bin ein armer söurfdje ; wollt ifyr midj al« euren ^urfc^en behalten, fo

will id» eudj treu bienen." „3d> fann bir aber niebt« geben al« ju ejfen, unb

ein äimmerdjen 5um Olafen," antwortete ber Sdmeiber. ,,S)a« iffc mir

aud? genug." fprad) ber Äönig«fo^n, unb blieb bei bem ©dmeiber unb

btente ifym. (Sr wollte ft$ aber niemal« wafdjen unb orbentlidj fleiben.

alfo bafc er balb gan$ fcomw}ig au«faty.

Unterbeffen wünfduen ber Äönig unb bie Königin immer bie jüngfte

£öntg«te<$ter $u t?ert)eivat^en, unb führten il)r täglich neue freier ju,

Digitized by Google



28 61. $ton einem mutagen &onig8*o&n, ber oiele Abenteuer erlebte.

fte aber wollte deinen. Da fprad) eine« Dage« Der Äonig $u ibr : ,.£«b#

mein Äinb, mir finb Seite alt, unb Seben unb Dob ftnt) in ©orte« $anb.

Senn un« etwa« juftoßen foflte, fo wfirbefl tu gang allein jurücfbletben.

Darum tf>u e« un« $u Siebe. unb wäble bir einen aJtann au«. -Ucott^n

werte id> oerffinben laffen. alle &omg«föf>ne, gürftenfb'fme unb reidje

Herren foflen ftdj $ier einfinden, um brei läge lang ein große« Durnier*)

$u galten. Da fofl 3eber $u *}3ferb an tetnem halfen vorbeireiten, unb

ber bir am beften gefällt, bem wirfft bu bein Dafcbentucb hinunter."

Die $6nig«tod>ter willigte entließ nad} oielem Ueberreben ein, unb ber

ftbnig lieg überall »erfttnbigen, er werbe ein große« Durnter galten, unb

alle ^öfyne oon Königen, ober j^ür^ten, ober Saronen füllten fü$ ein»

finben, bamit bie £önig«toc$ter (Sinen baoon ju tyrem SRann ermatte.

Sugletdj foradj er jur Ädnigin : „Sag ibr tb*mglid>e ftlciber anfertigen,

tenn wenn fle einen Sttann gewollt l?at, fo fod nodj benfelben Dag

bie $>odj$eit fein."

Da lieg bie Königin tyren $offä)neiber fommen, unb befahl tym,

bie tleiber für bie Ä3nig«to<$ter ju machen, „unb binnen brei Dagen

muffen fte fertig fein," f»rae$ fle, „fonfi gilt e« beinen Äoof." Der

©djnetber oerförad) e«, ba er aber no$ oiefe anbre tfletber ju naben

batte, fo tonnte er bie Äleiber für bie Äbnigdtotfyter ntdjt madjen. Der

erfie unb jweite Dag oergingen, ber britte bradj an, unb no$ waren bie

Kleiber ni$t einmal angefangen, (sehte grau fing an laut $u jammern

:

Jlül, warum fagteft bu e« nidjt. baß bu bie Äleiber nic^t ma^en fönntejt?

nun wvc]t ru mma,en cetnen Mopy oerueren.

211« ber Ä6nig«fobn ba« dammern ljerte, frug er, wa« ba fei.

Jld) ^eppe, lieber $e»be," (lagte bie 5rau, „fannft bu un« nidjt treffen ?

borgen frülj muß mein 2Rann biefe Äleiber fertig b«ben, fonffc foflet e*

ibm fein Scben, unb nun ftnb fle nidjt einmal angefangen." „©a« gebt

mm) ba« an?" brummte $e»be, „ba fefy tyr felbfi ju." Seil aber bie

ftrau nid)t nachließ mit jammern unb klagen, fagte er enblia) : .J8Sa«

*) Giufttra.

*
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i&T für einen 2ärm madjt ! ©ringet tie Äleiter in meine Äamnter, fo

witt icb feftn, ob id> cuety Reifen tann." Da karten ffc tie Äleiter in

feine Äammer, unt er legte fttt> f^tofen. Der <5d>netoer a&er unt feine

grau tonnten t>or Ingft nicfyt fdjlafen, unt) liefen an feine Xtyür, unt)

tote grau febaute turefy« ©cf?lüffoüed^ r unt» fpracr^ : ,#dj, er fdjlaft, er

fat fieb nodj ntdjt an tie Arbeit gefefet." Da ftopften fie unt riefen:

.Seppe, liebet $eppe, fefce tieb to<$ an Die Arbeit." ,.2Öodt tyr mtcb

too^l in 9ruf>e fcblafen laffen?" brummte ?eppe, unt) fte mußten mieter

utöette gefym. 9cadj einer <5tunte liefen fte wieter fytn, unt fafyen,

tag tie Leiter immer noa) ntc^t angefangen waren. „^ßeppe, tu Un<

glucteftnt, tu wirft und noeb »erterben!" ,,2Ba« ntacfyt üjr tenn für

einen febreefliefcn £ärm," brummte $eppe, M nia)t einmal fcblafen fann

iaV" (So trieben fle e« tie ganje Waty.

«m borgen aber, al« ter «S^netter unt feine grau eben nia>t

hinter ter 'Xtyüre ftanten. $og ter $önig«fo!jn feine 3öttbergertc tyert>or,

trat fpraa): „Oaj befehle !" ,,2Ba« bcpe^lft tu?" „(£in wunterfdjöne«

toniglicM Äleit, wie e« fein fernere* auf ter Söelt gibt
!

" So«

glncb lag ta ein wunterfdjone« tfleit, wie fein <öd>neiter e« Ijätte

machen fönnen, unt al« ter ©dmeiter unt feine grau wieter an tic

Ibüre ftopften, machte er ilmen auf, unt gab iljnen ta« munterfcfjb'ne

tfieit. Da waren fte toller greute, unt umarmten iljn, unt tanften

ümt, unt tie grau braute tfym eine fa>bne Üaffe warmen Äaffee. „Oefct

bringe icb ta« tfleib fogleiaVjur ÄbnigStoaVer," rief ter Sdjnetoer, „unt

tu fottfi e« Eintragen, unt ta« ©efebenf tafür in (Smpfang nehmen."

„£agt miety todj in föufye." fpracfy ter ^teppe, ,,wa« foü idj bei ter $önig«*

totster ? 3dj will gar fein ®elt." „ftomm toefy mit," fagte ter ©djneiter,

„toarum feilte ein antrer ta« ©efa^enf befommen, ta« tir todj gebührt."

Da lieg fta> "ißeppe bereten, natym ta« Äleit unt ging mit tem

3(fttteiter in ten föniglidjen ^ßalaft.

2Bie er fta) <*&«v tem ^alafte näherte, leuchtete ter Stein im 9ftnge

ter &önig«to<f}ter immer geller, alfo tag fte toQ greute tackte : „3Rein

greunt ift mir gewig ganj nalje; aa>, wenn er nun todj erfebeinen
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wollte
!

" Wit fte itodj fo badrte, (am ein Diener unb melbete ifyr, ber

©djneiber unb fein SBurfdje feien braugen unb Ratten ba$ beffrflte Äletb

mitgebraty. „Öaffet fie fjereinfommen," fpradj fie, unb al$ fte Detern«

traten, ftra^te ber «Stein fo fca. bag felbft ba« @efta)t ber $cömg*toa>ter

Dat>on »ie »erflart »urbe. 3&r $er$ aber fagte tyr : „Diefer fdjmufcige

$urfa>e tft betn greunb, unb fein anberer." Da betraa)tete fte bastfleib,

unb e6 gefiel tyr fo tooljl. bag fte eine 936rfe mit ©olbftücfen nafym, unb

fie bem $eppe reifte. Der aber fagte : ,,3öa« fofl idj mit eurem ©olb?

Od) »iü* nidjtö." „fleimm e$ bodj," fpradj ber Sdjnetber, „idj !ann bir

bann einen faubem Hn&ug maa>en." So berebete er tyn entlia), bag er

ba« ©elb naljm. Die ÄönigStodjter aber backte : „Senn er »irfü<$ ein

Surfte wäre, fo würbe er ba$ öelb ntdn au$gefd>lagen faben.

(2$ ift fein 3weifel, t>icfcr 93urf$e ifi mein greunb." Unb al« ber

Sdjneiber unb $eppe ba$ 3immcr ©erliegen, verlor ber Stein »irfliäj

etwa« oon feinem ©lanj.

9htn fam aber bie >Jett fyeran, tag ba« Durnier gehalten »erben

foOte, unb am erflen Dage frraa) ber Sajneiber ju ^ebbe : „tfomm mit.

»ir »ollen auä) baä fa>ßne Sdjaufbiel fefyen." „28a$ frage ia> naa)

euren frönen Sa>aufmelen," brummte ^eppe, „gefyt üjr nur ofme miaV
3US nun afle bie greier $u $ferbe fagen, ritten fte an bem fönig'

lidjen Sdjtoffe borbei $uerft bie ÄönigflfBlme, bann bie Soljne bon

Sürßen, julefct bie Sölme »on Coronen unb anberen reieben Herren.

Die #i>nig«toa>ter fhnb im ©alfon, unb ^telt ein »eige« Duo) in ber

$anb, unb 3eber bafye : „SJcir »irft fte e« ge»ig fjerab." Sie »arf

e« aber deinem herunter, unb ben nädtften Dag mugten bie greier alle

$um §»ettenmale an üjr vorbeireiten. (Sä ging iljnen aber ebenfo »ie

ben erffcen lag; fte »arf iljr lud) deinem herunter.

SRun fam ber britte lag. „'jpe&be," f»radj ber So^neiber $u feinem

Surften, „fcute mugt bu mit mir gefyen, bu foüfl fetyen, ba« Xurnier

»irb bir ge»ig gefallen." „Sagt mia> boa> in 9ftn)e," brummte ¥q>r<,

„wo« foU io> bei eurem Durnier." Der Sa>neiber aber lieg tym feine

töulje, bi« ^e»pe jid| bereben lieg, mit iljm ya gcfyen.
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2ltö fie nun bor ba« ©djlog famen, toaren btc metften greier fa>n

oorbeigeritten, unb t)te &önig«todjter luelt nod) immer ba« toeifje Xudj

in ber $anb. 3)a fte aber iljren 9ftng plöfclidj Ijetl leuchten faty, merfte

fte, baß ber $önig«fo!jn in ber 9täl)e [ein müffe, unb al« fte ben Schnei«

ber unb feinen fajmufcigen 33urfa)en erbltdte, beugte fte ftcfy Ijerab, unb

lieg tyr auf ^e^e fallen

.

3U« ber Äönig unb bie Königin faljen, »en bie #önig«todjter ftdf

utm 3Rann erwählt fyatte, tourben fle fefyr jornig unb fpradjen : „<©o

oiele reiche freier fyafl bu oerfajmäljt, unb t^aft nun beine klugen auf

einen fdjmufctvjen <3djneiber«burfd>en geworfen? ©o foUft bu tyn audj

fraben ; tyeute nodj aber mußt bu ben ^Jalaft oertaffen, unb Äu«freuer

geben toir btr au$ feine mit." „Sie tyr »ottt," fpradj fte, „aber btefer

fotl mein 2Rann fein, unb (ein anbrer."

Da umrbe bie C>od}$eit gehalten, unb ^Pqtye unb bie Stcma$tcd)ter

mußten fogleid) ba« Scfyloft berlaffen, unb in ein tletne« §äu$djen jiefyen,

ta« bem fb'niglidjen ^ßalajte gerate gegenüber lag. *ßeppe aber gab fidj

feiner grau ma)t ju erfennen, bod} leuchtete ber föing unb flraljlte, ba&

e« eine ?raa)t war.

9tun foradjen eine« läge« bie beiben alteren 23rüber ju einanber

:

„.peute motten mir un« mit bem bummen $eppe einen &pa§ machen.

Sir moflen mit iljm auf bie 3agb gelten, unb »etten, toer oon und bie

metften $3ögel fliegt." <2>o traten fte, unb at« fie in ben Salb famen,

trennten fte fty, unb Geber ging auf eine (Seite Ijinau«. ©o biel aber

bie beiben alteren 93rüber audj herumlaufen motten, fie fanben aua)

nid>t einen einzigen 93oget. *ßeft>e hingegen fc^og eine foldje SWenge

33ögel, ba§ er fte gar nidjt ju tragen bermodjte. 81« fie nun mieber

jufammen famen, unb bie Reiben faljen, une glücflidj ber bumme $eppe

getoefen mar, baten fte tyn : „Ädj, lieber ^eppe, gib un« todj bie ge*

f^offenen SJögel, mir geben bir bafür, ma« bu miaft." „Senn i$ eutfy

weine ©ögel geben foU," foraa> $efl>e, „fo müßt tyr e« au$ gefdjefcn

Ufien, ba& iaj Gebern bon eud> jtoei fa>mar$e glerfen auf bie ©dmltern

utaty." Seil nun bie Sörfiber fo gerne bie Sfögel ^aben roottten, fo
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bauten fle : „(5« fieljt un« fyier ja bo$ niemanb," jegen i^re Äleiber

Don ben 8a>ultern, unl> 'jßeppe madjte 3ebem jmet fdjwarje gleden auf

t>cn dürfen unb gab ifynen t>te Sögel. $1« fle aber nadj $aufe tarnen,

rühmten fle flA, fle fyätten fo Diele Sögel gefhoffen.

<2o »erging noä> einige j&eit, unb ber Äönigflfofyn lie§ fwfc oon

9Ülen „ber bumme ^eppe" nennen, unb fle Rotteten immer über u)n.

(Snblidj aber Dachte er : „Wun ift'« genug." Da naljm er in Der 9fa$t

feine 3aubergerte ^ertoor, unb fpra<$ : „3$ Befehle
!

" „2Ba« befle^lfi

bu?" „Dag mein $äu«d>en $u einem wunberföönen ?alafi »erbe, mit

$Ulem, wa$ baju gehört."

nun Die $onig$tod)ter am andern SRorgen erwarte, lag fle hi

einem frönen 53ette, unb ifyr einfache« 3*mmcr WaY f° fl
ro& unt f

c

fa>ön geworben, unb wie fle ftd} nodj barüber wunberte, ging bie I^üre

auf, unb ber #ömg«fotm lam herein, Ijatte fld> gemäßen unb (omg(ia>

Kleiber angelegt, unb mar noefy Diel fdjöuer a(6 früher. Da erfannte fte

üjn, umarmte iljn toller greube, unb fpraä) : „Der dting fagte e4*mrr

ja, bafc bu mein lieber ®emaljl wareft ; warum Ijaft bu bidj Denn nidbt

$u erfennen gegeben?" „Seil idj erfl meine Srüber prüfen wollte

antwortete er.

911$ nun bie Königin aufwarte, unb ben frönen $atafi faty, wart

fie audj ganj Derwunbert, unb fpradj : ,,2Ba« ifl benn ba$? Dort jtaiiD

ja geftern no$ ba$ fleine £au$djen, in weitem $eppe wotynt, unb nun

fletyt ba ein wunberfööner ^alaft." Da fRiefte fte foglety einen Diener

Ijin unb lie§ ber Königstochter fagen, bie Königin wolle fle ^eute bei fl*

jum (Sffen feljen, unb ^ßeppe foße audj fommen. 211« Die ftema&cdjter

nun mit bem frönen 3üng(ing ersten, fpra$ bie Königin ju ü)t:

„£>aft bu beinen •ißeppe fdjon fatt, bafc bu mit biefem feinen öerrn

fommft?" Sie aber antwortete : „Siebe SKutter, ba« ift ja $eppe, mein

lieber 2Rann." Unb ber £önig«fo$n fagte: „Siebe ÜÄutter, erfeimtty:

mia) nidjt mefyr? 3$ bin ja euer jüngfier <5>otyn. ÜReine beiben Saiter

fyaben midj Serratien unb im Sntnnen jurücfgelaffen
;

tdj bin aber bo6

wieber an bie Oberwelt gefommen, unb bin »crfleibet in bie 3taw
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gebogen. Die äonigStodjter aber fyat mid) erfannt, unt ju ifyrem 2Raun

ermaßt."

211« ter äönig unt tie Königin ta« fjörten, wurten fle fwa) erfreut,

unt umarmten tyren lieben 8ofyn, unt ter tfenig foradj : „9tad> meinem

lote follft tu föhtig fein. Deine Stüter aber foUen jur Strafe für

i&ren Verrat!; mein Weid) tterlafjen."

Unt fc gefdjal) e$, tie* beiten neitifdjen 53rüter mußten ta« 9teidj

terlaffen ; ter König aber fjielt eine große geftlidjfeit für feinen jüngften

3e^n. Unt) fo blieben fie reid> unt getröftet, wir aber fmt fyier fifeen

geblieben.

02. X>te ©cfdjtdjte Don Söenfurbatu.

(Sä waren einmal ein König unt eine Königin, tie fyatten trei

trunterfd>öue Deduer. Diefe lödjter Ratten fie über tie SDJaßen lieb,

unt traten $fle$, um fie $ufrieten unt glütflia) $u feljen.

(SineS Xage* nun fpradjen tie trei ftönig^töcfyter : lieber 5>ater,

toir motten fo gerne Ijeute aufs Vant fahren, unt tort ju Wittag effen."

„3a, liebe hinter, tfjun wir ta$," fpraa) ter König, unt gab fogleid)

feine Scfetyle. (Sin fööne* SDfittageffen wurte bereitet, unt ter tfönig,

tie Königin unt ifyre trei Dödjter juljren aufs l'ant. ?ll$ fte nun ge*

geffen fyatten, fpradjen tie trei SJcatdjen: „frebe (Sltern, wir wollen

un« ein wenig im (harten ergeben. 2£enn ibr Bieter nadj £>aufe fahren

tooOt, fo ruft un« nur." Kaum aber waren tie trei SNätdjen in

ton ©arten getreten, fo fenfte ftdj eine große fdm>ar$e 2£olfe Ijerab, unt

trug fie fort.

•Wacb einer SSJeile wollten ter ftönig unt tie Königin nadj $)aufe

jurüdfebjen, unt riefen teßfyalb iljre Dotter, tie waren aber nirgent«

ju ftnten. Sic fugten im ganjen ©arten, im &aufe, auf tem gelte, —
wrgebenS, tie trei DJtötcfyen waren unt blieben terfdjwunten. Denft

fudj ten 8dnner$ te$ ftönigä unt ter Königin. Die arme Sttutter

jammerte ten ganzen Dag, ter Kenig aber ließ serfüntigen, wer il;m

€ü«lianud}f ÜN.it*<u. II. 3
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feine %o$tcx nneterbringe, fotle Sine taton jur grau Ijaben unt nadj

tlmt Honig werten.

9ton befanden ftdj am $ofe $»ei junge (Generale, tie ftraAen ju

einanter : „2Bir wollen un$ aufmalen, unt tie fämtgStodjter fud>en,

melleiajt tft e« unfer ©lücf ." älfo matten fte fi$ auf, unt) c« Ratten Oeter

ein fawne« "SPfert, ein Hüntel Kleiber unt etwa« ©efo. «Sie mußten

aber eine lange, lange 3«* reiten, alfo tag tyr ®elt ju <Snte ging,

unt fte iljre Uferte »erfaufen mußten. 9*aa> einiger jfrit ging aueb

tiefe« ©elt ju (Ente, unt fte mußten audj iljre Äleiter Derfaufen. (5nt»

liefy blieben itjnen nur tie Gleiter, tie fte auf tem i'eibe trugen. $)a e*

fte nun hungerte, traten fte in ein $&irtlj$l>au«, unt liegen ftdj $u effen

unt ju trinfen geben. 211« fte aber bejahen wollten, fpraajen fte $um

SBirtlj: „2Bir fyaben fein ®elt, unt fjaben niajt« mefyr als unfere

Weiter. 9iefjmt tiefe al« SBe$aijlung r unt gebt un« flatt teffen eine

ärmliäV Äleitung, fo wollen wir bei euefy bleiben unt eud) tienen."

Ttx ÜBirtty war es jufrieten, braute tfynen armlidje Äleiter, unt fc

blieben tie beiten (Generale bei iljm unt tienten tym.

Unterteffen »arteten ter fämig unt tie Königin toll <£el>nfu$t

auf tt^re lieben hinter, tie famen aber niajt toieter, unt tie ©enerale

audj nidjt. 9tun fyatte ter #öntg einen armen 8oltaten, ter SBenfurtatu

fyieß, unt ilmt fdwn Diele Oatyre treu getient Ijatte. ftld 33cnfurtatu faty,

tag ter Äonig immer fo traurig war, ftradj er eincö Xageä ju tfyn

:

„tfb'niglidje 3Wajejtät, icb, Witt aufyiefyen, unt eure Jooster fuetyen."

„tfety, ^enfurtatu, tvei Xödrter fyabe ia> fdwn oerloren, unt jwei ©enerale

taju, foO ia) tid> aueb noa> »erlieren?" S3enfurtatu aber f»raa>: „Raffet

miä> nur ^ieljen, föniglicfye AHajeftät
;

iljr foflt feljen, tag tety euefy eure

Xödjter jurücfbringe."

2)a willigte ter ftönig ein, unt S3cnfurtatu jog au$, unt machte

tenfelben Seg, ten tie (Generale cor ü)m gemalt Ratten. (Sntlicb fant

er an taffelbe 2Birt^«^au« unt »erlangte $u effen. 2)a (amen tie betten

(Generale, um iljn ju betienen, in 5rmlia>er Mleitung ; er erfaunte fte

aber toa), unt frug ganj erjiaunt, wie fte taljin gefommen feien. 8ie
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eilten ifym Stile«, unb ©enfurbatu rief ben 2Birtf> Ijerbet, unb fyradj

:

„®ib Den ©eiben iljre Gleiter jurürf, fo will ia> t»ir bejahen, wa« fte

fajulbig fuib." nu" **r SBtrt^ tte Gleiter braute, legten tie ©enerale

biefelben wieber an, unb matten fid; bann mit 93enfurbatu »teter auf

ben 2Beg, um feie frönen #ftnig«todjter $u fudjen.

Sie wanberten wieber eine lange 3eit, unb famen enblid) in eine

cte, »ilbe ©egenb, wo toett unb breit feine menfdjlidje SBofmung $u

feljen aar. 311« e« aber fc^on bunfelte, faljen fte ton ferne ein Stdjt,

unt ba fte na^er Jjinju gingen, fanben fie ein fleine« §äu«d}en unb

Hofften an. „2öer ifi ba?" frug eine Stimme. ,#d}, erweifet un« bie

$$armljer$igfeit, unb gebet un« ein 9Jad)tlager," antwortete ©enfurbatu,

„wir flnb mübe SBanbrer unb Ijabcn un« verirrt." 3n bem $au«djen

aber Woljnte eine fteinalte weife grau, bie- madjte ilmen auf unb lief?

fte herein. „2Bo^er fommt ifyr, unb woljin gefyt iljr?" frug fte. £a
antwortete ©enfurbatu: JIdj, gute Sllte, »ir fyaben eine fettere Hrbeit

unternommen; »ir ftnb ausgesogen, bie bvei Södjter bc« tönig« 311

fudjen." „£), üjr Unglütflitfyen ! ba« werbet ifyr nimmer ausführen

fönnen, benn bie $önig«tödjter ftnb ton einer fdj»ar$en 2Bolfe geraupt

»orten, unb bort, »0 fte jefct ftnb, fann fte 9tiemanb ftnben." Da bat

©enfurbatu bie tllte, unb fpracfy: „ffljenn ifyr »iffet, »0 fte ftnb, fo

faget e« un«, benn mir »ollen unfer ©lücf terfueben." „3Bemt icb etf

eudp au<$ fage," frracfy bie Sllte, „fo fitanet iljr fie bo<$ ntfy erlöfcn

;

benn baju müßt u)r in einen tiefen 53runncn binunterfteigen, unb »enn

iljr unten angefommen feib, fo »erbet iljr j»ar bie #8nig«töd)ter ftnben,

aber bie beiben Helteren flnb ton j»ei liefen bewacht, unb bie 3üngfte

ift in ber ©e»alt eine« £inb»urm« mit fteben köpfen." Da ta« bie

©enerale Nörten, fürd?teten fie ftcfy, unb »ollten nitbt »eiter, 33enfurbatu

aberfprad}: „So »eit ftnb »ir gefommen, nun müfien »ir autfy bie

Arbeit toflenten. Saget un«, »0 tiefer Üörunnen ift, fo wollen »ir

^norgen früfy lungeren." Da fagte e« ttynen bie 2llte, unb gab ifynen

etwa« $afe, SBein unb 33rot, tamit fte ftd> ftarfen follten, unb nacfybem

fte gegeffen Ratten, legten ftdj Sttle fOlafen.

3»
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näcfyften bergen betanften fic fiefy bei ter weifen grau unt

-jOgcu tann weiter.

£o wauterten fie, bii8 fie jum Brunnen famen, unt ter eine

OVneral fprad"* : „Od) bin ter Sleltefte, unt will juerfl ljinunterfteigen.
M

(5r liefe ftd*» an einem 3trid feftbincen, nafym ein QMccfcfyen mit, unt

fing an hinunter ju fteigen. ttaum aber war er ein wenig in tie liefe

getominen, fo ertönte ein foldjeä Bonnern unt ®etbfe, tag er gan:,

erfdneeft ta$ ©lederen lautete, unt fta) fo fdjncü* als möglich wieter

hinaufjiefjen liefe.

w
Jiun !am ter $wcitc (General an tie »feifye, eä ging ifnn aber nic^i

beffer atö tem erften. 211$ er ta$ @etbfe borte, evfcfyrat er fo, tafe er

fein (9ltfrfdjen läutete, unt ftd*» eilig wieter fHnaufyefyen liefe.

,,$>a« feit iljr für tapfere ?eute," rief Söenfurtatu. „jefct toiü ia>

e$ aud) einmal -cerfudjen.'' Ta liefe er fid} anbtnten, unt liefe fid? ^er
3
«

fyaft in ten Brunnen fyinab, unt atö er ta$ Bonnern Ijtfrte, taite er

:

„tarnte tu nur, mir tfyuft tu tamit nidjt wcl;>." 211$ er nun auf ten

GHunt teö Brunnen« !am, fant er ftd) in einem grofeen, febönen 2aal,

unt in ter 2)iitte fafe tie altefte Mönigätodjter, unt oor tyr fafe ein grep»

mächtiger Siiefe, ten mufete fic laufen, unt er war tabei eingefa>lafen.

?ll$ fie nun ^öenfurtatu crblidte. winfte fie tym. um ifyn }it fragen,

wefeljalb er gefommen fei. Ta 50g er fein 3cfywcrt, unt wollte auf ten

liefen ju
; fte machte ifym aber fd)neu* ein Bad?* 11

,
fic^ ju teifteden,

tenn ter Briefe war aufgewacht, unt brummte: „3cfy riedje fDienfaVn»

fleifdj!" wo foüte ta$ SJcenfcfyenfleifd-i ^erfemmen," antwortete

fie, „e$ fommt ja (ein $)knfd> 511 un$; feblajt nur rulug wieter ein.**

511$ aber ter $iiefe fcblief. machte ifyr löenfurtatu ein jeid^n, fc^c

fiefy ein wenig jurürfbiegen, jog fein 2djwert, unt hieb mit einem 3treicb

ten tfopf te$ liefen ab, tafe er in eine (Erfe flog. Die &enig$ted?tei

aber war fyodj erfreut, unt tanfte ilmi, unt fcfyenfte tym eine golrne

>hone. „3efct jeiget mir, wo eure 2tb.wefter ift," fpraaS ©enfurtant,

,,id) will fie aud) crlöfen."

X>a maebte tie ^rin;effin eine Zfyin auf, unt führte ilm in eines
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^weiten 2aal. tartn faß tie zweite 5tonig«todjter, unt tcr SKiefe faß t>er

ibv f ten mußte fte laufen, unt er mar toabet eingefcblafen. 211« fte aber

bereinfamen, machte ihnen tie $b'nig«tocbter ein 3e^clt
» fic feilten ftcb

mftafen, tenn ter 9ftefe mar aufgemalt, unt brummte : „Od) rieebe

©Jenfchenflcifch
!

" „2Bo feilte ta« Wcnfdjenfleifch ^erfemmen!" am*

mertete ftc, ,,c« fann ja Wiemant hereinbringen
; fcblaft nur ruhig ein."

211« er aber fdjüef, fam 93enfurtatu ^en>or, unt tjicb ifym mit einem

3treid>e ten Stopf ab, tag terfelbe weit Weg flog. Die #emg«ted)tcr

taufte it)m t>ofler greute, unt fdjenfte ihm auch eine goltne Streite.

„Oefct u>ifl icb aud) noch eure jüngflc 3d>wejkr crlcfen," fprad» 33enfuv*

tatu ; tic Sienig«totbter aber erwiterte: ta« Wirt tir nimmer

gelingen, tenn ftc tf% in ter©ewalt eine« ?intwurm« mit fteben Stopfen."

„gurret mim nur hin." antwortete 93cnfurtatu, *id) will ihn fa>n bc*

fampfen."

Die ßimig«töä)ter machten ilmt eine X^ür auf, unt ta er Vereins

trat, flaut er in einem großen ^aal; tarin war tic jüngfte Stoma«*

tedjter mit fdjweren Letten gefeffclt, typ ihr aber lag ein l'intwttvm

mit fteben Stopfen, ter mar grauenhaft an^ufchen, unt richtete ftcb auf,

um ren armen 33enfurtatu $u tocrfchlingcn. Der aber t-erler ten SRutb

niebt, fontern fämpftc mit tem ftntwurm, bi« er ibm aüc fteben Stopfe

abgehauen ^atte. Dann lefte er tic Letten, mit tenen tie arme Stontg**

teducr gefeffclt mar, unt fte umarmte ilm oofl greutc, unt fc^enfte ibm

aueb eine goltne Strone. „Sefct »ollen mir auch an tie £berwelt yariid-

febreit," fpracb 33enfurtatu. führte fte ya tem (Grünte tcö SÖntnncit«.

unt baut tie ältefte £entg«tochter feft, unt als er lautete, jogen tie

(Generale fte glücflicb hinauf. Dann warfen fte ten 2trirf mieter bin*

unter, unt ^enfurtatu bant tie jmeitc feft.

9tun waren nur noeb tie Oüngjte unt 33cnfurtatu übrig ; ta fpracb

fte: „lieber SBenfurtatu, tfju mir ten ©efaflen, unt lag tieb juerft

hinaufueben, tenn fcnfi üben tie (Generale einen Serrath an tir au«."

„Stein, nein." antwortete 53enfurtatu, „ich will tid> niebt hier unten

laffen, fei ohne 3orgen. meine ©efahrten werten midi niebt serratben."
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Da f&radj t>tc $önig«todjter : „Senn tu tenn nidft anter« toilljt, fo

toifl idj midj juerfi fnnaufjieljen laffen. ©ne« aber oerftredje ia? tir

:

Üöenn tu nidjt fommft um mein ©emafyl ju teerten, fo werte i$ mia>

niemal« t>ertyeiratf}en." 9hm Bant er tie tbnig«tod}ter feft, unt tie

(Generale $ogen fie hinauf.

211« (ie aber nun ten ©trief no$ einmal Ijinabtoerfen foHten, tourte

ifyr §erj ton 9teit erfüllt gegen ten armen SBenfurtatu, alfo oaß fie ifyn

oerrietljen unt ©erließen. Die $bnig«töa)ter aber betrogen fie, unt

gangen fte ju fajtooren, fte toürten tfyren (Sltem fagen. tie beiten

(Generale Ratten fte erlöft. „Unt toenn man eua) nad> SBenfurtatu fragt,

fo faget, tyr hättet tyn nidft erblicft," forafym (ie. 2llfo mußten tie

ÄÖnigötb'djter fdjtüören, unt tie beiten (Generale brachten fte an ten

$of ; unt ter ftönig unt tie ftönigin toaren toll greute, als fte . tljre

lieben hinter »ieterfa^en. SBeil aber tie ©enerale erjagten, fte garten

tie $?b
,

nig«töd}tcr ertöfi, fo gab ilmen ter tfonig oott Jreute feine beiten

älteren 2ttab$en ju ©emaljlinnen. — Saffen wir fte nun, unt fe^en

naa) tem armen S3enfurtatu.

Örfi »artete er eine lange &tit, al« aber ter 3tri(f nidjt mieter

beruntergeworfen tourte, merftc er, tag feine ©efafyrten Um oerratfjen

Ratten, unt tackte : „Slcfy, toefye mir ! »ie !ann icfy nun toieter tyinauä."

Da ging er turdj ade 3äle, unt in einem terfelben fal) er einen fd>on

geteeften lifdj, unt ta tljn hungerte, fefcte er ftdj Ijht unt aß. 9?un

mußte er eine lange 3eit tort unten bleiben, tenn er fant fein Sttittel,

toieter fyinau«mfommen.

(Sine« läge« aber, ta er turdj tie 3ale ging, falj er an ter 2Bant

einen ©eltbeutel Rängen, unt al« er ifyn in tie $)ant nafym, ta toar e*

ein ^ttberbeutet, ter fpradb : „Sa« befteljlf* tu?*
4 Da toünfdjte er fia>

au« Dem Brunnen Ijerau« m fein, unt al« er oben mar, münfcfyte er fi$

ein große«, fööne« ©dnff, bemannt unt bereit mr Slbfaljrt. Unt faum

Ijattc er e« fld} getoünfdjt, fo lag ta ein tounterfdjöne« ©dnff, unt Dorn

ÜWafte toefyte eine Salme, tarauf ftant: „Äönig oon trei trotten."

Da fefcte er ftd? auf« <2d)iff, unt fuljr in tie Statt, too ter ftonig

Digitized by Google



62. Xit ©eübicbte oon ©cnfnrbatu. 89

wolmte, unb er in ben $afen tarn, fing er an ju fließen. 911« ba«

bcr tönig ^örte, unb ba« fchöne 2cbiff fa^, backte er: „Sa« muß ba«

für ein mächtiger $>errfcher fein, bev brei fronen fyat, unb ich habe nur

eine." Deg^alb fuhr er ihm entgegen, unb lub ihn ein, in fein 2d)loß

$u fommen, unb badete: „Da« wäre ein SRann für meine jüngfte

Xechter; benn bie jüngfte tönig«tochter war nod> immer nicht oer*

heiratet, unb fo »iele greier auch um ftc geworben hatten, fie hatte

deinen angenemmen.

211« nun ber tönig mit Söenfurbatu fam, erfannte fie ihn nicht,

weil er fo prächtige fönigliche Leiber trug. Der tönig ober foraefe ju

ihm : „(Sbler £>err, nun Woüen mir effen unb fri5^ltd> fein, unb wenn e«

möglich ift, fo erweifet mir bie (Sfyre, unb nehmet meine jüngfte Xochter

jur ©emahlin." Söenfurbatu war e« aufrieben, unb fie festen ftcb 5lüe

jum ÜRahle nieber, unb waren fröhlich unb guter Dinge ; nur bie jüngfte

Äonig«toc^ter war traurig, benn fte baa>te an Söenfiutam. Da fpraa>

ber tönig ju ihr : ,#iebe Xoa>ter, tiefer eble $errfcher will bich $u feiner

©emahfin ergeben." lieber SBater," antwortete fte, „id> habe ja

feine Neigung, mich ju oerheirathen." Da wanbte ftch Söenfurbatu }u

ihr, unb forad): „2Bie aber, eble« graulein, wenn ich löenfurbatu

wäre, würbet ihr mich ba t»o^l heiraten ? " Unb al« u)n alle oerwunbert

anbauten, fuhr er fort : „Ocf ich bin Söenfurbatu, unb fo unb fo ift

es mir ergangen."

211« ber tonig unb bie Königin ba« Nörten, würben fte fach erneut,

unb ber tönig fyract): „lieber SBenfurbatu, bu foUft meine jüngfte

Xochter jur (Gemahlin haben, unb wenn ich einft fterbe, fo foüft bu bie

ttone erben. $hr $erräther aber müffet meine Staaten oevlaffen, unb

euch nie wieber bliefen laffen."

2lfo mußten bie beiben ©enerale ba« föeicb oerlaffen ; ber tönig

aber fuett brei Xage gefrltc^feiten, unb »erheiratete feine jüngfte Xocbtcr

mit 93enfurbatu. Unb fo blieben fie $ufrieben unb glüeflich, wir aber

haben ba« 9tachfehen.
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63. Die @cfd)td)ie von bcm «eminariften, ber btc

itonigätoctyier erlöjic.

(E* waren einmal ein König unt eine Königin, toie batten eine ein»

jige Xocbter, tte fie über alle 3Raj?en liebten. 9ton begab e$ ficf> eine«

XageS, al* tte Konigätodjter fieben Oatyr alt war, taft fie mit tljrer

Hutme unt ifyrcr Kammerfrau auf tie Xerraffc ging, »eil tie Sonne fo

fdjön festen. 311$ fte oben waren, fprad) tie Königstochter $ur 3lmme

:

„Sefce ttdj Inn, icb will tief} fanimen." „Heb, fentgltctye £cf>eit,
M

ant--

wortete tie ttmme, ,,ta« if* ja feine 93efdjaftigung für euer»." Die Königs»

tocfytcr aber beftant) darauf, wie Kintcr eben ftnt. unt um ifjr ten

^Bitten $u tljun, fefcte ficb tie 9mme fyin unt lief? ftcb r>on il>r fämmen.

9D?it (jinemmale aber fenfte ftdj eine fd)war$c Seife fyerab, büflte tic

Königstochter ein unt entführte fie.

Denft cuet) ten Cammer ter Kammerfrau unt ter Stntme
; fie liefen

hinunter unt erjagten weinent ter Königin 3lfle#, unt tie Königin fing

aud> an ju jammern, unt c* War ein große« trauern im ganzen ^alafi.

Der König lieg überall nadjferfaSen ; aber tergeben«, fte war ni$t

wicter^uftnten, unt »tele 3abre vergingen, efme taß man etwa« ton

itjr fyörte.

9hm wohnte in terfclben 2tatt eine arme SBittwe, tie fyatte einen

einigen Solm. Sie waren aber fo arm, taß fie oft nidrtfi }u effen

Ratten. (Sin guter greunt hatte einmal tem Süngling einen alten

Seminariflenanjug gefa>cnft, in tem ging er bin unt tiente tie SRejfen

in ten Kircben, unt erwarb ft$ fo ein 3tücfa^cn @elt, um ficb unt

feine Butter fümmcrliO) $u ernähren.

(5« waren ungefähr acht oter neun 3afyre terfleffen, feit tie Konig««

todjter geraubt Worten war, al« ftd) eine« SDcorgcn« am Ufer te« ütteereS

ein 23runnen erhob, ter gan$ ©oll ©affer war. Darüber ©erwunterten

ftd) tie i'eute fefyr, gingen mm König, unt erzählten ihm : .königliche

9)?ajeftät, tiefen borgen ift auf ter Marina ein Sörunnen erfebienen,

ter war früher nicht ta unt ift gan$ toU Sajfer." Da befahl ter
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1

äönig. c« fottc neben tem Brunnen ten ganzen Xag ein Soltat Sentit*

toacbe jlcben, unt ließ im ganzen ?ant> terfünten, mer fnnunterffcigen

tonne, unt ü)m %
}*acbrici>t bringen, wie es ta unten au«fefye, ter folle

nacb i^m Äcnig fein.

$a terfudnen e« $iele, unt ließen ftcb in ten SBvunnen bhtab,

femte aber ta« SBaffer itynen über tem $o»fc jufammenfeblug, mußten

fie clentiglicfy ertrinfen.

9tun taebte eine« Sage« tcr 2obn ter SBittme : „So 33ie(e tyaben

e« »erfudu unt e« ift ibnen nid>t gelungen ; fo mill icb aua> einmal mein

@lücf oerfueben, »iefleiebt gebt e« mir befier." Sllfo machte er fid> auf

ten 9Beg, olme feiner 2)?utter etwa* ju fagen, unt fam an ten ©runnen,

wo ein Seitat Scbiltmacbe bielt. ,^>eta, guter ?rreunt ! n>oflt ifyr mit-

ten (Gefallen ttyun, unt mieb in ten SBrunnen ^inablaffen „O^cbt

nad> $au«, ?ant«mann !" antwortete ter Soltat. „(5« l?aben febon fo

$iele ibr Seben gewagt, unt Äeiner ift lebentig berau^gefommen."

,.93ietlcid}t bin icb glücflieber," fpraä) ter Seminarifl *)
,

„laßt mu} nur

binuntcr." Xa bant ibn ter Soltat am Stritf feft, unt gab ifym ein

®lecfcben in tie £>aut, unt ließ ibn binab. &ber fielje ta! al« feine

guße ta« SBaffer berübrten, tbeiltc c« fid> audeinanter, alfo taß

er ungefäbrtet b»nunterfam. lieber feinem Raupte aber feblug ta«

©affer mietet' ^ltfammcn. 2(1« er nun auf ten ©runb te« Brunnen«

fam, flaute er fid) um, unt erbliche eine £bür, tie mar ganj oon

Silber. 1>a fprang er ^in^u, febob ten Wiegel ^urütf unt öffnete fie.

9cun fam er in einen großen 9iaum, unt fab gegenüber eine jtoeite

Xbür, tie mar ton @olt, unt al« er ten Siegel ^urücffcbob unt tie

Tbüre aufmadite, fab er gegenüber eine tritte Xbür, tie mar gan$

tiamanten. Da öffnete er and) tiefe unt fam in einen tounterfdjönen

©arten, in tem blühen SMumcn oon jeter %xt. unt afle Raunte tie e«

auf örten gibt, muebfen tarin. 9?un ging er turefy ten ©arten, unt

L'abbatino. — 3>tc (Sqäblerin nannte ben gelben btefer ©cfc^ic^tc flctö

l'abbatino; fieflte aber auf befragen burebau* in Slbrcbc, baß berfetbc ein

(MfUiekr antreten fei.
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fam an eine präa^tige treppe, unt a(« er audj ta fnnaufftieg. fam er

in einen fronen Saat, in tem ftant ein Xifd) mit manajerlei guten

Speifen beteeft. ,,(5i." backte er, ,^ier Sin i<fy ja berrlid) taran," unt a§

unt tranf, wa« fein $er$ begehrte. Sil« er gegeffen batte, wart er au$

müte ; ta ging er in einen andern ©aal, in tem ftont ein fdjengeterfte*

33ett, in ta« legte er ftdj fnnein unt fa>lief balt ein.

9tad) einer Seile fyorte er ftd) beim tarnen rufen: „'Jfcppino!"

,.9Ber ruft midj?" antwortete er. $)a fpradj tie Stimme: „3dj bin tie

>tömg«to(fyter, tie t?or fo mel 3afyren oon einer SBolfe entführt wurte

;

mia) Ijält ein böfer 3<*uberer gefangen, millffc tu midj aber ertöfen, fo tffc

e« tein unt raein ©lüd." „Saget mir, wa« ia> tfmn foH. um eu<$ $u

erlöfen," antwortete ter Seminarifl. „©leibe nur rulu'g Iner," fagte fte.

„ife unt trinf, unt fei froren 2Hutl>e«. SBenn ter Slugenblid fommt,

tag tu mtdj erlöfen fannft, fo will tefy e« tir fagen." Älfo blieb ter

Seminarifl in ter Unterwelt, fyatte fein gute« Sfien unt Xrinfen, unt

e« fehlte ifym an nidjt«. Uuä) Ijatte er ein fcfyneüe« Effert , auf tem er

in tem (harten frieren ritt. 3n ter ftacfyt aber fam tie fd>one äonig«*

tofyer unt retete mit tym. <£« modrte nun wofyl ein ÜHonat serfloffen

fein, ta fpradj tie Äitaigetoctyter eine« Slbent« ju itym : „£ore, ^Peppino.

morgen friu) mußt tu wieter an ten $3runnen gefyen, unt ttd) an tte

Oberwelt fnnaufjiefyen laffen. On einem üflonat unt einem lag aber,

genau um ÜJcitternadjt, mußt tu tid) wieter oben einfinten, um tid>

Ijerabjulaffen. SBenn tu aua> nur um eine SÄinute $u fpät fommft. fo

ijt e« fa>limm für tid> unt fdjlimm für mid?. Damit tu aber feinen

Langel leiten mägefx, fo nimm tiefen föing. So oft tu ttm am ginger

berumtrefyft, wirft tu tie Xafcfyen ooQ Gfefc baben. #erfaumeft tu

Die Stunte, fo wirt ter SRing feine $raft verlieren, ©ib Siebt, unt

©ergifj nidjt, tid> pünftlidj einjufinten." Der Seminarifl terfpracb Sitte*

ganj genau ju erfüllen, nalmi ten 9fing unt am üttorgen ging er $um

©runt te« Brunnen«, bant ft$ an ten Strid feft, ter noa? berunter»

bing, unt lautete mit feinem ©lodeben. Oben jiant wie gewflbnli* ein

Soltat unt l)ielt Saa>e neben tem Brunnen. 211« ter ta unten ta*
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bauten fjorte, backte er : „Sollte Oemanb ba unten fein ? " unb jog an

tem Stricf, unb jog ben Oüngling glütflidj fyerau«. Der Semtnarift

ging fogleidj nacf> bem $aufe feiner armen, alten Butter, bie ifyn für

tobt beweinte, flopfte an unb foraa^ : „Siebe SButter, machet mir auf,

benn i<$ Sin euer Soljn, unb bin nun wieber ba." „Sa)," antwortete

fie, „mein <Eofm ift gemtg fdwn tobt, benn er fyat mid} bor einem SWonat

oerlaffen, unb ift niAt wiebergefommen." (Sr aber rief fie wieber: „3<fy

bin ganj gewig euer Sofm, unb fomme nun mit grogen SRetdjtljümern

ju eudj jurAd." Da lieg fte fidj überreben, unb madjte bie Dljür auf,

unb al« fie ü)ren Sofyn erfannte, umarmte fie tyn oofler greube. (5r

aber faufte fogleiw, einen fdjbnen ^laft, bem fbniglictyen Sdjlog gegen»

über, faufte auefy reidje ©ewänber für ftdj unb feine SKutter unb braute

bie alte grau in ben $alaft.

211$ ber ftenig fyorte. baß ein oornefymer $err ba« $>au$ gegenüber

belogen Ijabe, fdnefte er ifym einen Liener unb lieg tym fagen. ob er bie

©>re Ijaben fonne, iljn am flbenb bei ftdj ju feljen. Da ging ber 3üng*

ling Ijin unb fpielte mit bem Äonig, unb toenn er oerlor, fo breite er

nur am $ing, unb fogteicfy waren feine Dafcfyen boü @elb. So trieb er

e* jeben äbenb, bis ein 2Konat fdjon beinahe oergangen war. $118 er

nun merfte, bag nur nodj wenige Jage blieben, breite er fo oft am

ftinge, bi« er ©elb genug gefammelt Ijarte, bamit feine 3Rutter nod)

}»an$tg Oatyr forgeufrei leben fonnte, unb forgte fo auf ade gäüe für

tljre 3"^«^-
(5nbii$ fam ber Slbenb, an welkem er ftdj um ÜWitternadjt am

Brunnen einfinben mugte. Da nafym er 2lbfdjieb oon feiner SRutter,

unb ging $um lefetenmal, um mit bem Äßnig ju fmelen. 3n ber §ifce

be« (Spiels aber oergag er auf bie Stunbe $u adjten ; benft eud> feinen

3<$re(fen, al« er auf einmal SHitternacfyt fdjlagen $örte. „ftcniglicbe

TOajeftat," fbra* er, „oerjei^t, aber i$ fann nicfyt länger bleiben, ein

widuige« (9efd?äft Jtoingt midj, fogleidj weg^ugeljen.'' SU« er aber an

tem Glinge breite, blieben feine Dafdjen leer. Da merfte er, bag ber

föing feine Öigenfdjaft oerloren Ijatte, unb fpradj : „Sendet morgen ju
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meiner Butter, bie wirb eueb Slfle« bellen, icfy aber muß fort." (BcbneÜ

lief er jum Brunnen, unt fyracb jum 2oltaten, ber bert 39?ad>e ftant

:

„©uter Steunb, emeifet mir ben ©efaflen, unb laßt mid? in ben

Brunnen binab." „2eib ifyr toll," erwiterte ber 2olrat. „tag tljr euer

$ebcn verlieren wollt?" Der Oüngling aber beftanb barauf, unb fe

banb ifm ber 8olbat am 3trirf feft, unb lieg ilm fyinab. 5£ie er nun

ba« SBaffer mit ben ftftßen berührte, teilte e« ftcfy bor ifmt. unb feblug

über tf>m njicber jufammen. 2(1« er aber unten anfam, wa« fafy er ta v

Tie brei If>ürcn waren nietergeriffen, bte Stauern umgefallen; al« er

in ben (harten fam, waren alle 23aume mit ben SButyln au«geriffen, bic

Blumen ocrwelft ; bev 2tafl, in bem fein ^ferb flant> r
n>ar audj $u<

fammengefaflen, unb ba« ^ferbeben lag tobt am 95oben. Sr eilte jur

Xretpe, bie war aber aueb jerftört, unb am gnße ber Drepr?e lag tie

fd^nc ftcnig«tod)ter unb war tobt, unb fedj« tobte SWätcben lagen ju

ifyrer Wecbten, unb fea>« $u tyrer ?infen.

Da fing ber Jüngling an }it flagen unb ju jammern, unb bei*

flutte fid) unb fein ©efdncf. „93if* tu wietergefommen.tu 33ofewid>t
! '*

fprad) auf einmal eine Stimme, unb als er ftdj umbreljte, falj er ein

gan$ alte« SRütterdjen, ba« fdjalt ilm unt fpradj: „£afl tu fo tein

SBort gehalten? 3ielj, ba« ij* nun tein SBerf!" „Sldj, gute Hlte,"

antwortete er, „ifyr fjabt ftefy, unb id> fyabe fd>wer gefegt, «ber faget

mir nun, tote iti) meinen geiler wieber gut machen fann, fo wiü td»

?ltle« tfmn." „Sa« tylft e«, baß idfr e« bir fage," fbraä bie Site, „e*

wirb bir bodj nicmal« gelingen." Der Jüngling aber bat fie fo lange,

bi« fte enblid) fprad} : „9cun benn, fo l)5re. Stefyft bu ben jerftorten

(Statt? Da mußt tu Innauffteigen, unb biefe« (Sdjwert mitnebmen.

Dann mußt bu mit einem 3afe bem $ferb auf ben dürfen fpringen, fo

wirb e« aufbringen unt wieber lebenbig werten. (Srgreife fdmeU tie

3figcl unb yefy bein ©dnuert, benn fo wie ba« ^ferb aufbringt, wirb

ein mächtiger ?intwurm tidj anfaflen, mit bem mußt tu Tamofen,

gurrte tieft aber niebt, benn mit tiefem 3<wberf4ttert toirft bu ibn

beficgen. >>aft bu tl)n nun umgebraebt, fo fpringe biefen 2Beg binauf.
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fo »irt tir ein furchtbarer 9ftefe ju "ißfert entgegentreten unt Wirt ju

tir fagen : „JD, förcfyenfliege *) , wa8 unterftefyft tu tidj in meinem

©arten frieren ju reiten?"
1
' Tann mußt tu antworten: ,„,3d} bin

gefemmen, tid> }u befampfen."" ,„,3£a$, tu n>iHft midj befämtfen, tu

Hirc^cnfliegc ? wirt er fagen, unt tu mußt antworten : ,,„3cfy bin fo

flein unt tu fo groß, aber im tarnen ©otteä will idj tidj befiegen.""

lann wtrt ter SKiefe mit tir fämpfen, eine gute Sßkile lang. 2£enn er

aber fteljt, taß er tir nicfytä angaben fann, Wirt er feinen §antfa)ufj

fallen (äffen unt ju tir fpreä)en : ,,„(Sd ift mir fo befcfywerlidj »om ^fa't

jit fteigen; fteige tu fyerab unt fyole mir meinen $antofd}uty."" $>üte

ti<$ ju tfyitn, wa« er tir fagt, c$ wäre tein $?erterben, fontem fage

ifym, er fönne ityn felbft aufgeben. Ta aber ter SKiefe ofyne $antfdmfy

niajt fampfen fann, fo Wirt er fcfyließlia) tom Uferte fteigen, um tyn ju

boten, Söafyrent er fid> nun büeft, mußt tu Innjutreten, unt ifym mit

tem 3auberfdm>ert einen ©treiä) in ten Warfen geben, tag er ftirbt.

£ann unterfudje u)n, fo wirft tu in feinem Gleite einen Söunt 3djlüfiel

unt einen Söunt getan ftnten. Tamit mußt tu in ta$ £>au8 eilen.

On einem 8aal ift ein »erfd)(offcner Sdjranf ; »robire fo lange, biä tu

ten Sdb.lüfiel taju gefunten fyaft, unt mad>e ten ©djranf auf. Tarin

fte^en eine 9)ienge gläfdjdjen mit halben unt (Sliriren, nimm taäjenige

mit ter <5albe, tie tie Kotten auferwerft, unt wenn tu tic $önig$todjter

tamit beftreid)jt, fo wirt jte erwadjen. Tieß mußt tu tlüe« ausführen,

ttenn tu ten 2Rutlj taju fyaft."

Tem Süngling wurte woljl ein wenig bange, aber er taebte : ,,3d)

ftefye in @otte$ $>ant unt fo will idfe« tenn wagen."

Älfo nafym er ta$ Sdjwert, unt ftieg oorfidjtig auf ten jertrüm*

merten 8tatl Ijinauf. #1« er oben war, faßte er feften guß, fprang

Ijerab unt tem Uferte gerate auf ten dürfen. Om felben Slugenblicf

frrang ta« ^fert auf, unt unter tym tyerüor »äljtc fid? ein riefiger

frnfctourm, unt woüte ten Oimgling fcerfClingen. Ter aber fyatte fdwn

*, Musca di chiesa.
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bie 3ögcl ergriffen, unb baS 3aukerf<ty
tt>ert gcjogcn, unb begann mit

bem £inbwurm $u fampfen. 3)er £inbwurm war woljl ftarf unb mächtig,

bem 3auberfd>wert fonnte er aber boä> nidjt wiberfieljen, nadj einigen

Streiken fyieb tym ber Oüngling ben tfopf ab, unb ber 2inbwurm pel

tobt bin. 9iun forengte ber Jüngling ben 35kg Innan, ben bie Hlte tym

gezeigt t/atte. Sr tarn aber ni$t weit, benn ein gro&madjtiger Bttefe rin

ifym entgegen, unb rief mit lauter ©timine: JD, Sftrdjenfüege, wo*

untcrfte^ft bu biä), in meinem ©arten flaueren $u reiten." £)er Oung«

ling antwortete : „Odj bin gefommen, bidj ju befänwfen." „9Ba$! tu

wiflf* mid> befantbfen?" rief ber ftiefe mit r^niföem 2ad>en. „Xu
winjige #iva)enfliege

!

" „3dj bin fo flein, unb bu fo grofj," fprad) ber

Süngling, „aber im tarnen @otte« will tcb bidj beilegen." „9iun gut

benn!" fagte ber SRiefe, „fo fanwfen wir." Xa fingen fie an unt

f(impften eine lange &eit, aber deiner bon ifcjnen fonnte ben anbero

beftegcn. Xcr föiefe aber, ba er merfte, ba§ ber Oängling ba8 3*"*^*

fdjwert fyatte, erfannte er wofyl, baß er iljn burdj ©ewalt nic^t würbe

beftegcn fonnen, unb griff ju einer £ift. 2Bie bie Hlte eö bor^ergefagt

Ijatte, ließ er feinen eifernen $anbfdmlj fallen, unb foraa) : „3dj bin fc

groß, baß e« mir fdjwer wirb, ©om ^ferbe ju fteigen. So fleige nun

bu ab unb Iwle mir ben $anbfdmfy." „§abt ifyr ben §anbfdjul? fallen

laffen, fo fönnt iljr ifm audj felbfl wieber Iwlen," antwortete ber düng«

ling. „2ld?, tfyu mir bodj ben ©efaflen, unb fleige bom s
J$ferbe," bat ber

tfiiefe. Xer 3üngling aber gebaute ber SBorte ber fclten unb antwortete

:

„2Benn mir mein $anbfd}ut) gefallen wäre, fo Ijatte ia> ü)n mir felbft

geholt; nun (teiget tfyr aua> felbft lom ^ßferbe." Xa mußte beriefe

ftdj bequemen unb bom $ferbe fteigen, benn ofyne feinen eifernen §anb»

fdmtj berlor er aüe >fraft. 311« er fia) aber bürfte, fprang ber Jüngling

fyinju, unb fyieb iljm mit einem Streif ben ftopf ab, baß er weit weg

flog. 9Jun unterfucfyte er fdjnefl ben liefen, unb al$ er rifytg einen

SBunb <3<f>lüfiel unb einen 53unb gebern auf tym fanbr
eilte er in« $aufc,

unb maä)te ben oerfdjloffenen Sdjranf auf. On bem Scnranfe flanben

eine ÜJienge 3lafa^d)en mit Salben unb ßliriren ; ba naljm er baäjenige

Digitized by Google



63. Xu ®ef<$t$te t>on bem ©eminariffen, bcr bie ÄönigStocfyer erlöfle. 47

mit Der Salbe, bie Die Xobten auferwecft, unD lief jur frönen, toDten

tfcntg«tetfjter. Iber al« er eine geDer in Die Salbe taufte unD it>r

tarnt Ute Sdiläfen unD t>ie Wafenlödjer rieb, fdjlug fte auf einmal Die

öligen auf unD war nun ganj lebenDig unD gefunb. $)a bejrrid? er

aueb itjre $mölf 3ÄäDcfyen mit bcr Salbe, unD fiefje ba, fte würben 2tUc

toieber lebenbig. Unb al« er ftcfy umfalj, Ratten ftd) audj bie Zäunte

aufgerichtet, unb bie Blumen blühten im ganzen ©arten, unb 2Ule«,

©a« $erftort gewefen, ftanb nun wieDer gan$ unb t>evrltcf> ba.

Xa blieben fte notfy einige Xage in bem (ebenen ©arten, unb bann

lurfpn bie $onig«tod>ter SlbfäneD oon itjren $welf SDtäDtfycn, bie in bei

Unterwelt $urücfblieben. Der Jüngling unb bie tfbmg«todjter aber

gingen }u Dem Brunnen, um ftcfy fnnaufjieben $u (äffen. „$öre, ^ep--

pino," fpra* bie Stonig«todner, „laffe Di$ juerft InnauftiefKn, benn

n>enn ein frember Seibat ba oben fteljt, unb icfy fomme jueift hinauf, fe

mirt er Didj t>erratfyen unb Did) t)ier unten laf|en." 'Jteppino wollte

anfang« nicfyt, Da fte tfyn aber fo bat, fo tfyat er itjr Den 2£iüYn, banb

ftd? am Stricf feft, unb gab ba« Beiden mit bem ©löddjen. Oben flanb

ein Soltat unb fyielt 2Bad>e ; Da Der Da« häuten fyörte, Dachte er : „Soüte

toety OemanD unten im Sörunnen fein? 3d) wiü einmal am Stricte

yeljen. " Da 30g er am Stricf, unb ber Jüngling fam glüdlicfy oben an,

tont fid} lo«, unD warf ben Stricf wieDer hinunter. „3ft benn noef)

Oemanb unten?" frug Der SolDat. „Sawofyl," antwortete ber Oüngling,

„bilf mir nur sieben." 211« aber bie wunDerfcfyöne $önig«toctyter an«

liefet fam, backte ber SolDat bei ftdj : „SBäre fte ^nerft fjeraufgefommen,

io ^atte id> Dtcfy nimmer fyerau«ge$ogen
!

"

Der Oüngling braute Die $ömg«ted)ter nun nadj £aufe ju feiner

alten Butter, Die ftd> fe^r freute, al« fte tyven lieben Sot)n mieDerfalj.

„Sa« tljun mir nun?" frug Der Oüngling. „Soll ic$ Di$ gleid? $u

tetnem #ater führen?" „Wein," antwortete fie, „tfm wa« id> Dir fage.

®ety fyeute Äbenb ju meinem Sater, um $u fpielen. 3Benn il)r nun eine

Seile gefoielt fyabt, fo fpviä) ju it)m: „,Xöniglid)e 9Hajeftät, wir fpielen

tjter jeben ftbenD, wie wäre e«, wenn 3eter jur ftbwedjfelung eine
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®efchicr/te cr^Uc?"" ©ewij$ wird dann mein »ater die ®efd>tcbte er*

$äfylen, rote ich geraubt Worden bin. Dann frage irm: „„Hcniglidp

SUajeftat, wenn eud) öiner eure Xochter wiederbrächte, reellen £ohn

würdet ihr ihm geben?"" 3eine Antwort aber überbringe mir."

9lm abend ging der Oüngling ju §ofe, und ffcielte mit dem Honig,

tfacfy einer Seite aber forach er : „ftöniglicbe 2Jcajejtät, wir fielen nun

fcfjon den ganzen abend ; wie wäre e«, wenn wir $ur abwechfelung ein«

mal eine öefdndjte erzählten'?" „ach," antwortete der ttenig, „ihr

andern tonnt wohl ©efdnchten erzählen ; ich aber fönnte euct; nur ein

traurige« Sreignifj au« meinem i'eben erjagten." ,,28a« ift denn da«,

fönigliche 3Najejtät? iSr^hlt e« un« doch." Da erjagte der äöntg, tote

vor fo Dielen Darren feine einjige Dochter oerfer/wunden fei. unt wie er

feitdem nicht« wieder oon ihr gehört habe, „aber, faget mir, föttiglicbe

ÜWajeftät," fprac^ darauf der Süngling, „roenn euch nun (Sinev eure

£ocf;ter wiederbrächte, rotieren $orjn würdet ihr ir/m wohl geben?" „ach,"

antwortete der Höntg, „roenn mir (Einer meine liebe Xodjter roieder*

brächte, fo foUte er fte jur ©emahlin erhalten und foüte nach mir Slcntg

fein." Der Oüngling fagte nun nicht« mehr, aber am andern SDiovgen

erzählte er alle« der Stönig«tochter ; die foraefj: „@ut, l^eutc abend

cqäfyle dem tftfnig. du fjabeft eine 6djroefter, und frage, ob du fte wohl

einmal an den £>of bringen dürfteft."

511* nun der Oüngling am abend wieder beim Stonig war, fagte er

fo im ©efpräch : „königliche Sftajeftät, ich habe ju $>aufe eine Schwefter,

die wirftid) ein fchbne« Mädchen ift. äBenn ihr e« erlaubt, fo mbebte tcb

fte wohl einmal mitbringen." „Xlm da«," antwortete der Äon ig. „ich

werde mich fehr freuen, fie $u feiert." Der Oüngling überbrachte der

Oungfrau die Antwort de« $önig«, und fie fdrach : „<£>eute abend werde

ich^ begleiten."

ai« fte nun am abend ju $ofe ging und in den 3aal trat, war fte

fo fchön, daß alle fte oerwundert betrachteten. Der tfönig aber lief; fte

ftch gegenüber ftfcen, und während er fpielte, flaute er immer $u ihr

hinüber, und e« war ihm, al« müffe er fte (eunen. „Ztyt die« feierte
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ÜKabdjen an," ftracb, er ju feinen üfliniftern, „gleist fie nidjt meiner

oerlorenen Xod)tcr?" wa« teuft iljr, föniglidje ütfajeftät,'
4

ant*

»orteten tie 3ttinifter, „eure ZodfUx ift ja feit fo fielen 3aljren oer»

fdjoflen." £er ftönig aber rief tie Königin fjerbei unt fyraa):

fefyet bodj ba«ÜKäta)en an ; gleist e« nia>t unferer armen Xefyer?"

„3a," foraa) feie Königin, „e« finfc roo^l tiefetben 3üge." 3(1« aber bte

ftönig^t oc^ter falj, tag ifyre (Sltern fte fo anfdjauten, tonnte fie nidjt

langer an ftd) galten, unt rief au«: „lieber 93ater unt liebe 9Jrutter,

iö) bin ja eure terloren gegangene Xocfyter
!

"

Eenft eua) nun, toie 2We« in Slufrufjr !am. $>ie Königin wurte

oor (Sdjrecfen unt greute olmmaa)tig, unt man mußte ifyr ju £>ülfe

eilen, unt audj terfömig wugte fia? nia)t *u fäffen . (Sntlidj aber fpradj

er : „2Benn bu unfere £odjter bift, fo erjäfyle un«, rote e« tir ergangen

ift." j£)a antwortete fie: „So unt fo ift e« mir ergangen, unb tiefer

Oungling ift mein Detter, ter mid} au« ber ©ewalt te« böfen Ruberer«

befreit fat."

$1« ber tfontg unb bie Königin ba« Nörten, würben fte fein* frofy,

unt umarmten iljre £odjter unt ten Oüngling mit groger greute, unt

ter #önig fpradj : „Xu lja|t meine Scdner erlöjt, unb fofljt fte nun $ur

©emafylin Ijaben, unt naefy mir Äönig fein."

Da würbe eine glänjente $od}$ett gehalten, mit sielen geftlidjfeiten

;

unt fte lebten glütflidj unt ^ufrieten, wir aber ftnt fyier ftfcen geblieben.

64. Die ©cfd)tcf>tc »on ber %ata üftorgana.

<£« war einmal ein mädmger $önig, ter Ijatte trei fdjöne Sßfyne,

ton tenen war ber Süngfte aua) ter fünfte unt flügjte. £)er ftönig

wohnte in einem tyerrlidjen <sa)log mit einem praajtigen ©arten, in tem

würfen mele 93äume mit feltenen grüßten unt frönen 33lumen, tie gar

liebltd} tufteten.

Run begab e« fia) eine« borgen«, tag ter tfönig in ten ©arten

gi<iliam($c 2Rär*«n. II. 4
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ging, um feine Jrüchte ju befehen, unt fant, tag an einem 33aume ta£

£)bft fehlte. „Da8 ijt toch merfwürtig," tackte er, „ter ©arten fyat ja

eine Ijo^c Mauer; wie fann tenn 3emant fytneinfcringen?" Da rief er

feine (Sityne $ufammcn, unt erjagte e« tfmen, unt t)er Sleltefte fpracb

:

„lieber 93ater, befümmert euch niebt tarum
; tiefe Wadu wiQ ich 2Öad»e

galten, unt ten Dieb entwerfen."

Um 5lbent nalmt Der $onig$folm fein Scbwert, unt fefcte fid> in

ten ©arten. ©cgen Mitternacht aber wurte er ton einem tiefen 3<Ma?

befaüen, unt alä er aufwachte. n>ar es tyeftex Dag, unt »on einem antern

Baume n>ar mieter taä £)bft geftohlen. Der Äcnig unt feine $wet

jüngeren Söhne liefen herbei, ter Sleltefle aber fpradj : ,^Ba« wollt tbv v

SN« eä fpät wurte, fonnte ich mich te* Sdjlafe« nicht mehr erwehren, unt

unterteffen ift wieter demanto gefommen, unt h<*t nc<h mehY Srücbte

geflöhten.

"

„$)eute Sbent will ich wachen," rief ter jweite 2c^n, vielleicht gebt

e* mir beffer." (5* ging ihm aber niebt befjer; tenn gegen Mitternacht

überfiel ihn ein tiefer Schlaf, unt al« er aufwachte, war e« fycütx lag.

unt auf einem tritten Söaum war wieter ta$ Cbft geftohlen Worten.

„Sieber Bater," ffcrqcb ter jweite Solm $um Honig, „e* ift nicht meine

(Schult. Och fonnte mich te$ Sdjlafd nicht erwehren, unt unterteffen

ift ter Dieb wietei gefommen, unt ^at noch einen Baum geplündert."

„$>eute 5lbent ift an mir tie Weihe," rief ter 3üngfte, „id> will

toch fehen, ob ich mich te« Schlafe« nicht erwehren fann." %m %km
nahm er fein Sdm>ert, unt ging in ten ©arten; er fcfcte ftcb aber

nicht, fontern ging immer auf unt ab. Um Mitternacht fah er auf cm*

mal einen föiefenarm über tie Mauer h^veinreieben, unt Cbft pflüden

Da jog er behente fein 8<hwcrt, unt fytb ten 2lrm ab. Der ftufe

fHeß einen «Schrei au$, unt lief fort ; ter tfönig«fohn aber fletterte fAnefl

über tie Mauer, unt »erfolgte tie Blutfmtren, tenn ter 9fiefe war feben

längft ©erfdmjunben. (Sntlich, an einem tiefen Brunnen, hörten tie

Blutfpuren auf. ,,©ut," tachtc ter tfönigSfohn, „morgen wiU icb tid)

fchon wieterfmten," fehrte in ten ©arten jurücf, unt legte ficb ru^ig
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fcblafen. Um 3)torgen tarnen ber äonig unt tie beiben ©riiter in ten

harten, um $u feljen, wa« ter Oüngfte gemalt fatte. £>a geigte er

tynen Den JNiefenarm, unt t>raa> ju feinen ©rütern : JUn, liebe

Stüter, wollen wir un« aufmalen, unt ten liefen nocb weiter ter*

folgen." fllfo nahmen fte einen langen <£trtd mit, unt ein ®löcfaVn,

unt matten ftc6 auf ten 2Beg.

$1« fte nun jum 33runnen tarnen, ftracfj Der altefte 33ruter : „$u

!

wa« ift ter tief, l>a will itf» nidjt tnneinftagen
!

" Xer zweite fcbaitte

aud> in Den Brunnen, unt fagte taffelbe ; ber jüngfte aber fpvac^ : „Oljr

feto gelten f SBintet mir ten 2txxd um ten 2etb, fo will id> midfr fdwn

hinunter wagen." $a bauten fte tyn feft, unb er natym ta« ©lörfcnen

mit, unt liefe ftd> in ten Brunnen tyinab. 3>er Brunnen mar feljr tief ;

entlief? aber fam er ted) auf ten ©runt, unt fant ftd> in einem freiten

(harten. Sluf einmal ftanten tret wunterfd^one üttätcfyen oor ifym, tie

fragen tyn : ,.2Ba« wiflft tu fyier tfytn. tu ferner Jüngling? 5liel>, fo

lange e« no<$ 3eit ift ; wenn ter böfe 3auberer bia) fintet, fo wirr er

biety freffen, tenn weil $m tiefe Wadjt ter Ärm abgehauen »orten ift,

fo ift er nodj oiel böfer al« fonft." Skfümmert eudj niefy, fdjbne ü)fät*

dftn, " anttoortete ter &önig«fo(m, ,,id} bin ja eben tefföalb gefommen,

um ten 3<*uberer ju ermorten." „SBenn tu ilm ermorben willft, fo mufjt

tu tuty eilen." f»rad>en tie 9ttat$en, „tenn jefct, fo lange er föläft,

fannft tu i^n oielleic&t bezwingen." $a füllen fte tfm in einen großen

©aal, too ter Wiefe am Soten lag unt fa^lief ; ter $önig«fotyn fc^lic^

fid> leife Ijinju, unt Ijieb ifmt mit einem £treia) ten S^epf ab, tag er

weit weg in tie C£tfe flog. $)ie fronen SJföbtyn aber tanften tym toller

greute unt f»raa)en : „2Bir ftnt trei $önig«töa)ter f unt ter befe 3flu«

berer fyelt un« luer gefangen. $>u aber fyaft un« erlöft, unt tavum fott

<öne &on un« beine ®emafyltn fein." 5)a anttoortete er unt fpradj:

„5ür jefct wollen wir au« tiefer Unterwelt toieter in tie Oberwelt jurücf*

teuren. £ann wollen wir weiter Darüber förec^en." $a bant er jueift

tie altefte Sdjwefter am ©triefe feft, gab ta« 3e'$eu m^ ^cm ®lö<fd>en,

unt tie beiten alteren Brüter $ogen fte hinauf. 3(1« nun ter ileltefte

4»
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ba3 fdjitae ÜHäbdjen erblicfte, rief er : „(Si, welctj ein fdjoneS ©eftajt r

Die foü meine grau »erben!" Sie aber antwortete : „3^* ^ nteine

Sdjwefter fytnauf, bann wollen wir Da« Uebrige bef»rect)en." fte

nun bie zweite tfomgätoclKer fyeraufyogen, war fte noef} ferner als bie

erfite, unb Der altefie $ömg«fotjn rief wteber: „<fi, wela> ein fetyone*

$efta)t ! Dtefe« flJtöfcdjen foK nteine ©ematylin werten
!

" ftun war

noct) Die jüngfte Königstochter unten. $11$ Der $bnig$fotjn fte nun audj

am 2 triefe feftbaut), fpract) er ju ifjr : „Du mußt auf mta) warten ein

Oafyr, einen Neonat unb einen Dag ; wenn icfy bi$ bafyin nid)t wieber«

fomme, barfft bu titt) serfyeiratljen." Dann gab er ba« 3*icj&cn mit

©locfajen, unb bie ©rüber jogen auet) bie jüngfte t6nig*totyer ^erau*.

Hl« fte aber über ben 9tonb bed Brunnen« erfa)ien, war fte fdjöner at«

bie Sonne unb ber ÜWonb, unb ber ältefte tfönig«fot)n rief : „(£i, welm,

fdjbne* ®efta>t ! Die« SÄäbajen foö meine ©ema^lin fein," unb böfe

©ebanfen famen in feine Seele. „Hd)," fagte bie &önig«tod>ter, „werft

boa> eurem ©ruber ben Strtcf Ijinab; benn er wartet ja unten barauf."

Da warfen fle ben ©trief fyinab ; ber ftimigSfoljn aber war flug, unb

weil er feinen beiben ©rübern nidjt traute, fo nacjrn er einen großen,

fctjweren Stein, unb banb tyn an ben (©trief . Die &önig«föt)ne aber

meinten, fte jögen tfyren ©ruber tyerau«, unb als fte backten, jefct fei er

wofyt fcjalbweg«, fdmirten fie ben Stricf ab, unb ber Stein fiel hinunter

unb jerfprang in taufenb Stücfe.

Da fafy ber ÄonigSfolm, wie fdjlimm feine ©rüber es mit tym ge*

meint Ijatten, unb mußte nun unten bleiben. ,#aV badjtc er, „wer wirb

mir wor)l fner t)erau«^elfen
!

" Da wanberte er burdj baö ganje Schloß

unb fam julefct audj an einen Stall, barin ftanb aud) ein fdjöneä ^ferb.

2Bie er e« nun fo frreid)elte, tfyat ba« ^ferb feinen 9)<unb auf, unb

fpradj : „Du fyaft ben liefen ermorbet, ber mein §err unb (Gebieter

war, unb nun foOft bu mein ©ebieter fein. 2Benn bu aber meinen

ftat(> folgen wiOfl, fo bleibe ^ier bi« ic^ e« bir fage." Älfo blieb ber

ätfnigSfotyn in ber Unterwelt, unb fanb in bem frönen $alafte «He*,

wa« er brauchte.
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Unterbeffen waren feine trüber mit ben brei fronen SDtöbcben ju

ifjrem ©ater jurücfgeteert, Ratten tym $lle« erjä^It unb gefagt, ber

Strirf ma're geriffen, mätyrenb fie tyren jüngften ©ruber Ratten herauf*

Rieben mollen, unb ber Unglütfliebe wäre in ben Brunnen jurücfgefallen,

unb tobt geblieben. Da fing ber alte #6nig an laut $u meinen unb *u

jammern, unb fennte ftdj gar nia^t trepen

.

211« nun einige £tit ©ergangen mar, Ijeiratljete ber altefte £önig«*

fclm bie altefte #önig«tocbter, unb ber nafynt bie Wittlere $ur

grau ; bie 3üngfte moüte fid> aber nidn berfjeiratben. 6o lebten bie

beiben trüber in grieben unb föube, unb bauten nid>t an ibren jüngften

©ruber, ben fie boeb ermorbet bitten. Der ftönig aber fonnte feinen

armen ®ebn niebt bergeffen. unb meinte Dag unb 9cacfyt um ifyn, fc bajj

er enblicb über bem bieten SBeinen ba« ©eftebt berlor. Da mürben alle

?ler$te be« ganzen £anbe« berufen, aber deiner fennte ibm fyelfen. unb

Wie fagten : „§ier gibt e« nur ein Wittel, ba« ift ba« SBaffcv ber gata

Worgana. 2£er bamit feine Äugen waföt, mirb mieber fetyenb. 3£er

aber fann ba« Wittel pnben
!

" Da f&racfy ber Äönig ju feinen §öbnen :

„$brt üjr, wa« bie 2lcr$tc fagen, meine 3clwe! Bieljet unb bei*

fcbafjet mir ba« Söaffer ber gata Worgana, baft icb mieber febenb werbe."

Die Kuben ©rüber matten fid> alfo auf unb jogen bureb bic ganje Seit,

aber umfonft; fte fonnten bie gata Worgana niefy ftnben.

Dlun lafjen mir fte. unb feben mir, wa« au« bem jüngften ©rurer

in ber Untermelt gemorben ift.

SDer lebte alfo rubig in feinem unterirbifeben ©djloft unb e« mangelte

rtjm niebt«. Da foracb eine« £agc« ba« ^ferb ju ibm : „3 oll icb btr

etma« fagen? Dein ©ater ift bem bieten ©einen um bi(b blinb ge*

werben, unb bie Herste ^ahtn ibm gefagt, tfwt fönne nicfyt« Reifen, al«

ba« SBaffer ber gata Worgana. Darum ftnb beine ©rüber au«ge$egen

e« $u fua>cn, boeb merben fie e« niebt fmben, benn mie fönnten fte $ur

gata Wergana gelangen ! Otfy aber meift, wo bie gata Worgana webnt,

benn fte ift meine Sdjwefter. (So fefce bieb nun auf meinen dürfen,

bann mollen wir au«jieben unb ba« SBaffer boten." Da beftieg ber
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£enig«febn Da« 'ißferD unD fte jogen fort. Da« ^ßferD aber fpradj : „Um

Da« Gaffer $u fyolen, brauet c« fetyr t>iel, Denn meine edjwefter ift ftarf

unD mädjtig, unD wir fennen e« nur Dura? £ift befommen. Darum fyere

auf meine 933orte unD merfe Dir 8tle« genau. 3uerft tu an c*n

grege« £ber fommen, Da« immer auf unD $u fdjlagt. alfe Daß man nidjt

binDura) fann. }Jtmm aber eine ftarfe (Sifenftange mit, unt fterfe fte

jwtfaVn Die beiten Torflügel, fo wirD ein 3palt bleiben, Durdj Den

wir un« f>inDura> Rängen fennen. Dann wirft Du eine riefige

Speere fef>en, Die immer auf unD }u gefjt, unD älle« $erfäneiDet, wa«

tynDura) will. SRtmm eine SKofle Rapier mit, nefce fte, unD fteefe fte

jwifcfyen Die Sdjeere, fo wirD eine JDeffnung bleiben, Durd) Die wir Inn*

Durcb fönnen. 3inD wir aber Der 3djeere entfommen, fo werDen ficfy $wei

?owen auf un« jtür,en um un« $u oerfdringen, Darum mußt Du eine

3iege mitnehmen, unD Die eine §alfte Daoon nadj red)t«. Die anDre naa>

linf« werfen, fo werDen flc fta) Damit befdjäftigen unt un« }iefyen lafjen.

Dann fommen wir in einen fronen ©arten, in Dem ift ein ©runnen,

Darau« tropft eine glüffigfeit, Da« ift Der Schweife meiner Sdjwcfter, Den

$u bolen Du gefommen bift. 3teUe ein 5lafdja)en Darunter. Daß jeter

Kröpfen aufgefangen wirD. 9ceben Deril Sörunnen ftefyt ein ©ranatbaura,

mit fdwncn Granatäpfeln
; pflütfe Drei Daoon, fte werDen Dir nfifcen."

Der ftönig«fofm t?erfprad> Sitte« getreulid) iu befolgen, unD fo ritt

er auf feinem ^ferDdjen Daoon unD fam entlia) an Da« gro§e £lwr, Da«

mit vielem Samt auf unD }u fdjlug, fo Daß SKiemanD fyinDurdj tonnte.

Ded) Der £önig«fotm fteefte eine ftarfc Sifenjtange }Wifd>en Die beiDen

Xijcrflti^el, Da beruhigte ftcfy Da« Xfjor, unD e« blieb eine Spalte, Dura)

Die er fid> mit feinem Uferte IjinDurcb zwangen fonnte. Dann tarn er

an eine riefige Speere, Die ging immer auf unD }u, unD war fo fa>arf

unD groß. Dag fte einen 3Henfa>eu mitten Durdrfdmeiren fonnte. Der

Äönig«fobn aber fterfte Die naffe 9fofle Rapier Da;wifa)en, unD waljrenD

Die Hdjeere ftd) Damit befebaftigte, fam er glütflta) fyinDuraY tfaum aber

war er Der SaVere glürflieb entronnen, al« ^wei grimmige £owen fta)

auf ilm ftür^ten. um ilm *u t>erfd>lingen. Da $errij? er Die S™&' unD
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»arf tie §älfte nach recht« unt tie $ä(fte nach linf«, unt tie tfewen

Hürden ftcb auf taö tfleifcb, unt liefen ihn mit feinem Uferte turch-

2c fam er Denn entließ in ten frönen (harten, in tem ter Brunnen

ftant. £a ftieg er ab, $og fein gläfcbchen hertor, unt fteflte e« unter

ren Brunnen, um tie Iropfen te$ faßbaren Gaffer« aufzufangen,

lann pflürfte er tie tret Granatäpfel unt oerwabvie fie. Wun hätte er

ren ©orten te« Uferte« folgen feilen, unt getultig warten, bi« ta«

rtlafcbc^en t>oU war. $ßctl aber ta« Gaffer nur tropfenweife fam, wart

ihm tie 3e^ $u ^an3» unC er tadne: „3Bährent
r
oa« Jlafdjcbeu ft<h

füllt, fennte ich wobl ein wenig ta« 2thlog betrachten, unt feben, wie

e* tarmnen auSftebt. Ta ging er tie Ireppe binauf, unt trat in ta«

2Alog, unt fah fo tiele 2chäfce unt tofibarfeiten. tag fein «Dienf* e«

glauben fann, unt je weiter er ging, tefto f>errlid>ere 2ad?en fant er.

vrutlicb fam er aueb in einen prächtigen 2 aal, in tem lag auf einem

Ruhebette tie 3ata 9Horgana, unt fte war fo fdjön, tag fie mit fteben

2<bleiem beteeft war, unt ifjre 2d)önhett to<h turd) alle fteben (Schleier

bintureb leuchtete. £a beugte ftdj ter ttönigäfohn über fte, unt nahm

iljr tie fteben 2chleier weg, unt al« er fah, wie fdjon fte war, entbrannte

er in heftiger £iebe $u u)r, neigte ftdj unt fugte fte. &aum fyatte er ihr

aber ten Stuf? gegeben, fo ergriff ifm eine furchtbare 2lngft, tag er mit

ten 2a)leiern in ter $>ant entfloh unt au« tem 2d>loffe lief. 5(m

Brunnen war untertefjen ta« gläfchchen toll geworten, er ergriff e«,

warf fich auf* Effert unt fprengte taten.

2)ie §ata 2ftergana aber war ton tem $uffe aufgewacht, unt al«
'

fte ftch entbiegt fah, fpvang fte auf, um ten ftitaigSfolm \u verfolgen.

X, ?ewen," rief fte, „warum h«bt ihr tiefen Oüngling turdigelaffen

?

Hemmet unt helfet mir, ihn ju verfolgen
!

" £a fprangen tie £öweri

auf, unt festen tem ßentgSfohne nach- „2chau tich um," fprach ta«

Ufert, „unt fteh, wa« e« gibt." liebe« ^fertchen, tie fchöne

eerfolgt uns mit $wei grimmigen £öwen !

" „2ei nicht bang, unt

Kirf einen Granatapfel hinter tich " »arf ter $8nig«fohn einen

Granatapfel hinter M?. unt alfcbalt entftant ein breiter 2trom, ter
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floß ton lauter SBlut. Die gata 3)?organa unt tie betten £ot»en tourten

taturdi aufgehalten, unt al« fie entlich hinüber famen, hatte ter Stoma,«*

fohn einen tüchtigen 5>oiferung. 2)ie gata Sttorgana war aber toeb

noch fdmeller, unt fallt ilm balt toieter ein. ,.2chau tief) um," ftra*

ta« fiergeben, „unt fteh, »a* e« gibt." ,#cb, liebe« <ßfertcben, tie gata

SDJorgana ift tietyt hinter und." „Zt\ nicht bang, unt toirf ten jtoetten

(Granatapfel hinter tid>." £a warf ter $bnig«fohn ten jwetten ©ranat*

atfel hin^r fict», unt alfobalt entftant ein Söerg ton lauter dornen.

211« nun tie gata SDJorgana unt tie Dörnen über ten 33erg hinüber

wollten, verflachen fte ficb jämmerlich an ten Xomen. 2Hit tielerÜJcühe

famen fte aber entlief) toch hinüber, unt verfolgten ten Flüchtling.

„2chau tich um," foracb ta« opfert, „ unt fteh, n>a« e« gibt." „21*.

liebe« ^fertchen, tie gata iDcorgana ift tiebt hinter un«." „2et uiebt

bang, unt toirf auch ten legten (Granatapfel hinter eich-" £a toarf tcr

Äönig«fohn auch nod) ten legten (Granatapfel hinter ftch, unt alfobalt

entftant ein Beuerberg, unt al« tie £cwen hinüber toollten. fielen fte in

tie glammen unt oerbrannten. £)ic gata ÜÄorgana aber gab tte 53er*

folgung auf unt fehlte in ihr 2d>lof$ turücf.

9Jaa)tem ter $cönig«fohn nun noch ein SBeilchen geritten toar, foradj

ta« ^fertchen ju ihm : ,.2ieh, tort fommen teine 53rüter, tie fueben

noch nach tem SBafjer ter gata 9)torgana. (Stahle ihnen, tag tu e«

haft, unt wenn fte tich tarum bitten, fo überlaffe ihnen ta« glafcb*

ajen." £>a tljat ter .ftbnig«fohn, rote ta« $fert> ihn geheißen h«te, ging

auf feine Brüter ju, unt fprach : „SGBittfommen, liebe SBrüter, too sieht

ihr hin?" „2öir ftnt au«ge$ogen, für unfern blinben SSater ta« SBaffer

ter gata 2Rorgana ju fuchen. tamit er »icter fehent toerte." „Sieb,

liebe Brüter," fprach ter Äönig«fohn, ,,ta« toertet ihr nimmer erlangen

!

Oa> fabt foeben mit ?eben«gefahr ein glafcbchen toll geholt, unt weif?,

tote febtoer e« ift, hinjufommen." 2(1« tie beiten Brüter ta« hörten,

trohten fte, ihn ju ermorten, wenn er ihnen ta« gläfdjchen nicht über*

ließe. $)a gab er ihnen ta« SSJafjer, unt fie brachten e« ihrem alten

33ater, unt al« er ftd) tie klugen tamit gewafeben hatte, tourte er »teter
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f^enc. Xa freute er ft<$ über tie WlafcTi, unt gab jetem feinet 8ityne

tic $>alfte ton feinem ftetcfye.

Unterbeffcn ^atte ta« ^ßfert ten jüngften tfönig«folm in tie Unter*

»elt $urürfgctragen, unt ta blieb er nodj lange £eit. ßine« Jage«

fpraefa ta« Effert ya itym : „Deine dritter ftnfc bei teinem 23ater ange*

fonunen, unt tyabcn ibn ton feiner Söltntbeit geseilt. 9iun ift e« aueb

3eh, tafe tu an tie Dbenoelt aurüdfe&rfi." Da legte ter tfenigöfobn

fönigltcbe Kleiber an unt ttünfctjte fic^ ein foniglidje« (befolge; Dann

befiieg er ta« %*fert unt ritt, bi« er in ta« 9^eid> feine« $ater« fam.

Äl« er ftdb nun ter Statt nafjerte, n>ar er fo tradnig an$uf$auen. tag

man feinen sörütern tie Shtnte braute, ein mädjtiger .tiönig fomme mit

großem ©efolge. Da gingen feine Brüter tym entgegen, unt al« ta«

^fcrtaVn fte fommen fab, fprad) e« : „Dort fommen tetne SBrüter

;

toenn fte bidj gefangen nehmen wollen, fo ttebre tid) niebt." 11« nun

tie ÄontgSfbbne tljren jüngjten dritter erfannten, fyracben fte unter«

einantcr : „3jt ta« unfer jüngfier Söruter, ter mit einem fo großen

©efolge fommt? 2Befye un«, jefct mirt er unferm Steter &Üe« erjagen,

»aß ioir tym getfyan fyaben. Darum rooflen roir ilm lieber gletcb gefangen

ndjmen, unt unferm Steter fagen, ein fremter Äönig babe un« ten

Ärieg erflärt, unt toir bitten ilm befiegt." Unt fo traten fte tenn aud>

unt ftür^ten fm> auf ityren Brüter. Der liefe ftdj willig gefangen nehmen

unt ftracb : „(Srlaubet mir nur tie önabe, tafe icfy mein ^fert^en in«

l^fangniß mitnehmen tarf." Da erlaubten fte e«, unt ter &önig«folm

irurte mit feinem ^ferteben in« (^efanjjniß geführt ; fein (befolge aber

terfdnoant, tenn e« roar ja nur turdj 3au^c^utlft#l entftanten.

31« nun ter äönig«fofm mit feinem $f^td?en im ©efängntg toar,

fprad) ta« ^fert : Jim merfe roofyl auf meine ?Kete unt tlm, loa« id>

tir fage. -fttmm tiefen fetteren 3tod, unt prügle mieb tamit fo lange,

&i$ id> tott fyinfaüe. Dann nimm ein Keffer unt febneite mir ten l'eib

auf, fo toirt e« tein unt mein (Sind fein." „2ld>, liebe« ^fertdjen, id>

*) Falasciume.
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fyabe ntc^t ta« $er; ta$u! tu fjaft mir fo mel ©Ute« getban, rote fann

id> tir nun auf tiefe Seife lehnen ? 9icin
r

nein, ta« tlju id> nidjt."

„Xu mußt e« aber todj tfyun," fagte ta« ^fert, „tenn nur fo fannft tu

mi<b erlöfen." Xa na^m ter $onig«fofyn einen ferneren ^rügel. unt

fdjlug ta« ^fett, unt bei jetem £d)lage rief er : „%$\ liebe« ^Pfert*

eben ! fcerjeilj, tag idj tir roelj ttyu
1 ta> befolge ja nur tein ©ebot.

"

Xa« ^Pfert aber fpradj : „SWadje tidj ftarf, unt fdjlage nur $u; fonft

!ann id> nidjt fterben, unt tann ifl e« mein unt tein Unglücf." Xa
fefelug ter tönig«fofyn immer ftärfer $u, bi« ta« ^fert tott umfiel. Tann

nalmt er ein ättefjcr unt fdmitt iljm ten i'eib gan$ fcorftebtig auf. Äuf

einmal fprang ein ferner Süngling Ijerau«, ter fyradj: „3dj bin ter

Brüter ter 3ata üttorgana, unt roar in ten £eib te« Uferte« »erlauben,

tu aber fyafl midj erloft, unt nun »in id> tir aueb Reifen." Xa roünfdbte

er fidj unt ten ftitatgöfoljn au« tem ©efängnijj fyerau«, unt alfobalt

fprangen tie Xfyürcn auf, unt tie S3eiten gingen Innau« tor tie 3tatt.

&1« ftc aber »or tem Xfyore waren, roünfdjtcn fie ftd> föniglicbe Gleiter

unt ein mächtige« £>eer, unt alöbalt ftant hinter tfjnen ein $eer, trie

e« nidjt einmal ter fämig Ijatte ; ta« fing an $u fliegen, tajjt tie ganje

3tatt tator erfdjraf. Xer ftomg«folm aber fdurfte $u feinen Brütern,

unt liefe ifynen fagen : „Oa? bin euer jüngfter ©ruter, unt bin mit

einem großen $eere gefommen eudj $u befhafen für alle« ta«, roa« tljr

mir getfyan fyabt." 311« feine ©rüter ta« berten, crfdjrafen ftc febr. unt

tfyr $er$ rourte fo tünn wie ein §aar. *) Xa frradien fie : ..2Ötr »ollen

unfemt iüngften Söruter entgegen geljen, unt un« tym $u gufeen roerfen,

tamit er un« *>er$eilje." Xa gingen fie Innau«, fielen auf tie finie unt

baten iljn um 33er$etfyung ; er aber ftradj : ,,2Ba« tfyr mir SBofe« getban

Ijabt, roill idj eudj fceqeifjen ; aber Könige fönnt ibr nidjt mebr fein,

fontern ta« Weidj meine« 33ater« muß mir allein geboren. 9*un führet

midj aber aud) ju meinem lieben 93atcr."

Xa führten fte ityn $um alten Äönig, unt ter fönig«fobn er^lte

* U soi cori si fici quantu un filu di capiddu.
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Me«, »ie e« ifjm ergangen war ; unb t>er alte $önig freute ftcb. fefyr,

al* er feinen lieben 8ofyn toieberfalj, unt) umarmte unb fügte Um.

2Bal>renb fie nun fo toller greube bei einander toaren, ging auf

einmal bie fyüx auf, unb eine nmnberfdjone groge grau in prächtigen

®emäntern unt) mit einem großen ©efolge trat herein, unt) ba« war bie

gata 2Rorgana, bie fpracfy : „3cfy bin bie gata SWorgana. SDiefer 3üng*

ling aber fyat mir meine Schleier geraubt, unt) fyat mid) gefügt, al« idj

fcbltef . Darum muß er mein ©emaljl merben, unt> tdj toiü iljn 3U einem

mächtigen fämig machen. Die jüngfte $bnig«to<f>ter aber, t>ie noefy lebig

ift foü meinem ©ruber angeboren."

Unt fo gefdjalj e«; fte gelten brei £age lang gefrlidjfeiten, unb

ber #imig«folm heiratete bie fdjone gata SUJorgana, unb 50g mit tyr

in i^r Sanb. Da« SReidj feine« $3ater« aber fdjenfte er feinem ©djtoager,

ber bie jüngfte £önig«tod}ter Ijeiratfjete. Unb fo blieben fte glücflidj unb

aufrieben, mir aber ftnb leer ausgegangen.

65. 23om (Sonic $tro.

(£« mar einmal ein armer 9J?ann, ber ^attc einen einigen Sofm.

Diefer ©olm aber mar bumm unb unmiffenb. Hl« nun ber Satcr mm
Sterben fam, f»ra$ er mm Jüngling : „Sfletn ©olm, tcb. mug nun

fierben, unb fyabe Widjt« bir m tyinterlaffen al« biefe« §au«cfyen unb ben

Birnbaum, ber baneben fteljt." Der 93ater ftarb, unb ber <5oljn blieb

allein im $>äuödjen mrücf. Sßeil er fidj aber fein 53rot nid)t felbfi

terbienen fonnte, fo lieg ber liebe ®ott in feiner ©armfyerjigfeit ben

Birnbaum ba« ganje 3afyr frnburdj grüßte tragen, unb baoon narrte

füfc ber Eurföe.

9hm begab e« ftdj eine« Dagc«, al« er eben toor feiner $au«tfyür

fag, bag ein guefy« borbeifam. @« war m>ar mitten im Sinter, ber

Birnbaum mar aber bennoeb mit ben fünften, grSgten grüßten bebetft.

JD !" f»raa> ber gmh«, „frifäe Eimen in biefer 3aljre«$eit ! ©ib mir
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ein ftörbeben toll taoon, fo foU e« tein OMütf fein." „Heb, güeb«lein.

wenn id> tiv ein tförbeben toll ejefee, wa« fott ich tann effen?" fyrach tec

33urfay. ,.2ei ftiö, unt tfyu wa« ich tir fage," antwortete ter Such«,

„tu wirft feben, e« ift tein ®lüc! ." Da gab ter Önrf4e tem &ficb*lein

einen tforb ter fünften ©truen, unt ter 5uä>« ging Damit jum Äcnig.

.königliche SOtojeftät. mein ©ebteter f
dürft euch tiefe« Scorbchen mit ©truen,

unt bittet eud}, fte in ©naten anzunehmen," fprad) er jum #önig.

„Sötrnen ! in tiefer 3abre«$eit !" rief ter ftöntg. „ta« ift mir noch ntcb:

toorgefommen. 2£er ift tenn tein ©ebteter?" „Der (Eoute ^ixe ! "
*

antwortete ter ftuch«. „2$ie fontmt er tenn ta^u, in tiefer 3a1pe£$eit

kirnen *,u haben?" frug ter ftönig. „£>, ter t>at ade«, wa« er wifl.'*

antwortete ter gueb«, „ter ift *iel reid>er al« ihr felbjt, toniglicbe iDtaje*

ftä't." ,.9Ba« fönnte ich ihm tenn für feine Söirnen febenfen?" frug ter

$önig. „sticht«, föniglicbe sJHajeftät." fpracb ter fcblaue 3fud>«, ..tenft

nur, jete« ©egengefchenf wüvte ihn beleitigen." „9htn tenn, fage tem

©rafen, ich tiefte ibm tanfen für feine wunterfd^önen 93trnen."

51t« nun ter ftud>$ »teter $um SBurfdjen !am, rief tiefer: .ilber,

ftücb«lein, tu fyaft mir ja nidit« mitgebracht für meine 53irncn, unt id>

bin fo hungrig!" „2ei ftill," antwortete ter Sud)«, „unt lafe mich

machen; ich fage tir, e« Wirt tein @lücf fein."

9tacb einigen lagen fpradj ter gud>« : „Du utuftt mir jefct wieter

einen &orb t?ott kirnen geben." „Heb, gücb«leiu, wa« foü i$ tenn

effen, wenn tu mir meine kirnen forttragft?" „(sei ftill unt lag mia>

machen," fagte ter ftud>«, unt liefe fleh einen großen torb toü ter fünften

kirnen aeben. Damit ging er $um Äönig, unt fprac^ : .königliche

SWajeffcat, ta ihr ten erften $erb fo gnätig angenommen habt, fo erlaubt

fleh mein ©ebieter. ter Gente 9$iro, eud» wieter ein Äörbchen »oll an$u*

bieten." „Wein, wie ift tenn ta« nur mögliaV." rief ter tföntg, „frifebe

33irnen $u tiefer 3ahre«}eit!" „Sieb, ta« ift ja gar nicht«," frracb ter

ftud>«. ..tic beachtet ter O^raf faum. fo tiele antre SKeicbthümer hat er.

*j ©raf SBtrnfraum.

Digitized by Google



05. $ora Öontc $iro. 61

(Sr lägt eucfy aber bitten, itym eure lod^ter $ur ©emafylin $u gewähren."

,Änn ter @raf fo reid) ift," antwortete ter Wenig, „fo fann ia) tiefe

(iljre ja gar ntc^t annehmen, tenn er ift mel reifer al« id>." .,£?, fön ig«

lid^e üftajeftat. lagt taä." fprad) ter 5u<ty$. „2ttein Jperr wünfä)t eben

eure Xedtfer ju feiner ©emafylin, etwaä mefyr oter weniger TOtgift ift

tfrm bei feinem Steinum gan$ gleichgültig." „3ft er tenn wtrflidj fo

rei$'<" frag ter tönig. JD, föniglicfye ÜHajefiat, wenn id> e« euety fage!

terijtmel reifer als if>r!" „9ton tenn, fo bitte ifm einmal fyer^u*

femmen, unt Ijier ya effen."

Xa ging ter Sud}« $um 93mfd?en unt fyradj : „3d} fyabe tem

Äönig getagt, tu feiefl ter (ionte ^ßiro unt begefyrteft feine Xodjter $ur

©ematylin." ,.£), güd)«lein. wa« fyaft tu getfym!" fetyrie ter arme

$urfa)e- «ÄBenn ter tönig mia) nun fteljt, fo reifet er mir ten topf

ab." „£ajj mid} tod} machen, unt fei ftitl," fprad) ter Suajä; unt ging

in tie Statt $u einem ©dmetter, unt fpraa) : „3)?etn (Gebieter, ter

Üonte ^iro, wünfdjt ten fünften flnjug ju Ijaben, ten iljt fertig ^abt

;

m ®elt bringe ia) eud) tarnt ein antereämal." Da gab tym ter

3d)neiter einen prad)tigen 2ln$ug, unt ter öud}$ ging yx einem Uferte*

fintier, unt t>erfd)affte ftd) auf tiefelbe SBeife tad fd)önfte
s
^fevt, ta$

$u finten war. Dann mufete ter 23urfd)e tie feine tleitung anlegen,

taä $fert> befteigen, unt auf ta« 3d)lc6 retten; unt ter JudjS lief

cor tym fcr. ,#d), güd)«lein, wa« foll id) tenn tem Honig fagen?"

rief ter S3urfd)e. „3d> fann ja nid)t fpredjen. wie eä ftd) «na« fo t>ov*

nehmen iperrn gegenüber gekernt." „?a& mid) nur fpredjen unt »erhalte

fcid) ru^ig," fprad) ter {Jud)«, „unt wenn tu nur ,,„®uten Xag"" fagft,

mit „jbnigitdje aRajeftät"", ta« Uebrige will id) fd)on fagen."

%{& fte nun auf taS Sd)(oj$ famen, eilte ter tönig tem (Sonte

$iro entgegen, unt begrüßte i^n mit allen (Ei)ren, unt führte ifyn an

ten Xifd), too aua) tie fd)öne tenig«ted)ter faß. @r war aber wie

fhimm, unt fagte faft gar nidjtö. „5üd)$lein, ter Sonte $iro fprid)t

ja gar nid)t," fagte ter tönig leife $um Jud)«. Der aber antwortete :

„Sr Ijat eben fo tiet $u tenfen bei all feinen föeidnfyümern unt
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Scfyäfccn." $11« fie gegeffen Ratten, naljm ter (Sonte ?irc 3lbfd>iet unt

vitt toterer nadj £aufe.

3tm andern SDtorgen aber fpradj ter Sud}« : „®ib mir nod> einen

ßorb üofl SBirnen, tag ia> fie $um äörng Eintrage." „2Ha$e wa« tu

wiHjt, 3üa)«lem," antwortete t>er ©urfaje, „aber tu wirft fcfym, tag e«

mir ta« ?eben fofiet." „(sei totf> jtiH," rief ter gud>«, „wenn ia> tir

fage, e« wirb tein @lficf fein." 33Clfo pflütfte er tie Stornen, unt ter

gud^« brachte fie jum &önig, unt fprad} : „3Hein (Gebieter, ter (Sonte

$iro, fdjicft eud) tiefe« $örb(fyen »ofl 93irnen, unt möchte gern eine %\\u

»ort auf feine Anfrage baben." „3age tem ©rafen, tie $o<fyeit renne

ftattfinten, fobalt e« tljm beliebt," antwortete ter äonig, unt ter gua>*

braute tem (Sonto ^Siro ganj tergnügt tiefen S3efü)eit. „Eber, güdtflein,

wo f oll tefy tenn meine 33raut Einbringen?" frug ter $3urf$e, m \d) fann

fie todj nic^t in tiefe« alte fcr;(ecr)te £au«ct)en führen?" „?ajj rmd> nur

madjen. Sa« gefyt tia) ta« an? $abe ta> bi«t)er nidjt alle« gut gemalt?'

fagte ter Judj«. Hlfo wurte eine glänjente #oa)$ett gefeiert, unt ter

(Sonte ?iro tyeiratyete tie fajöne #önig«to<r)ter.

9caa> einigen Xagen foraa) ter 5ua>« : „SRein ©ebieter wünfdbt

nun feine junge Srau in fein Sdjlofj $u führen." „@ut, unt idj werte

fie begleiten," antwortete ter Äönig. $)a beftiegen fie aQe ifyre Uferte,

unt ter $önig nat/m ein grofjeö (befolge ton Leitern ju Uferte mit,

unt fo ritten fie in tie $iana*) bmein. ÜDer fajlaue 5ua>« ab« lief

&or ifynen t)er. Hl« er nun an einer großen ©a)afrjerte, öon ttelen

taufent ©djafen, »orbeifam, frug er tie Birten : „ffiem gebort tiefe

<2<$afr)cert>e?" „3)em 9Äenfa>enfref|er," antworteten ftc „©ritt tod>,

ftttl," flüfrerte ter gua>«, „ferjt it)r alle tie bewaffneten SRetter tie mir

folgen? SBenn ifyr fagt, tie ©djafe gehören tem ÜJcenfd>enfrcffer, fe

ermorten fte eua). ©agt lieber, fie gehören tem (Sonte $iro " &l« ter

Äonig rjerangeritten !am, frug er : „2Bem gebort tenn tiefe munter»

föone Sa>af^eerte?" „'Dem Gonte $iro," riefen tie Birten. „ftetn,

*) 3)ie ebene »on Catania.
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ber muß reid} fein," rief Der $onig unb freute fidj. (Stwa« weiter fanD

Der gudj« eine eben fo große Sdm>einefyeerbe, unb frug t>ic $irten

:

,3£em gefy&rt Die $eerbe?" „Dem ÜHenfdjenfreffer." ,,Stifl Docfy, füll

;

feljt bo$, wa« für eine große Bnjaljl oon Weitem mir folgt. 2Benn iqr

tynen fagt, Die £djroeine geboren Dem 9ttenfa)enfreffer, fo ermorben fte

eud>. 3^r müßt fagen, fte gehören Dem (Eonte $iro." 911« nun Der

Äöntg ju Den Sdnoeinefnrten fam, frug er, wem Die große (sdrtoeine*

beerte gebore ; fte aber antworteten : „Dem Cbnte ^iro," unD Der

Äonig freute fic^ über Den reichen Sdjwiegerfoljn.

(Sin Stüttgen weiter fam ber gudj« an eine große "ißferbefyeerDe,

unb fing, wem fte gehöre. „Dem Sttenfdbenfrefler." „Stitt Do$, fhU;

feljt üjr alle Die Leiter, Die mir folgen? SBenn ifyr ifynen Da« fagt, fo

ermorben fie ewfy. Ofjr müßt fagen, fte gehören Dem (Sonte $iro." 31«

nun Der Honig fam, unb frug, wem bie ^Pferbe geborten, antworteten

Die Jpirten : „Dem ßonte ^iro/' unb ber Äönig freute fufy, baß feine

Dotter einen fo reiben SDcann geljetratljet fjabe.

Der gud>« aber lief immer weiter, unb fam an eine große ftinber»

beerbe. „2Bem ge^rt biefe Simbertyeerbe?" „Dem 2Renfd>enfref|er."

JötiH bodj, fhtl ; feljt ifyr nicfyt Die Leiter, bie mir folgen? Söenn ifyr

ifynen ba« fagt, fo ermorben fte eudj. 3fyr müßt fagen, fte gehören bem

(Seme ^iro." Söalb bavauf fam ber Äbnig oorbeigeritten, unb frug,

wem bie SRinberljeerbe gehöre. „Dem (Sonte $iro," tyieß e«, unb Der

Ä6nig freute ftcfy über feinen reiben Sa>wtegerfofyn.

(Subita^ fam ber gu$« an ben ^alaffc be« 2Renfa)enfreffer«, ber

ganj allein mit feiner grau wofmte. Da eilte er hinauf unb rief : „51*.

u)r Brüten, weldje« Sdficffal fteljt eua) beoor
!

" ,,2Ba« ijt benn gefdjetjen!"

frug ber SDtenfcfyenfrefier gang erfcfjrocfen. „Seljt tljr bie oielen Leiter,

bie mir folgen?" fyracfc ber gudj«, „bie Ijat ber Äönig auSgefanbt, eudj

ju ermorben." ,#dj, gittern, liebe« güa}«letn, tylf un« bo$," jam«

werten bie ©eiben. „Sißt tyr wa«?" f»ra$ ber gu$«. „triebet in

Den großen 5k<fofen hinein ; wenn fte bann wieber fort finb, wiU td>

eud} rufen." Da« traten fte, unb froren in ben Ofen fyinein, unb baten

Digitized by Google



64 65. öom Scnte s
Jnro.

ifyn: „i'iebe« 8ü(h«letn, ©erftopfe tie Ceffnung mit Reifem, tag fie

un« nid)t fehen." Da« war gerate, wa« Der gud)« wollte, unt er füllte

tie gan^e Dehnung mit Geifern au«. Dann fteüte er ftch cor ter $au«*

t^ür auf. unt al« t>er Äönig herangeritten (am, fprac^ er : „Äßniglidje

ÜHajeftät, geruhet hier abjujteigen ; hier ift ter ^alaft te« (Sonte ?iro."

Da ftiegen fte ab unt gingen tie Drecte hinauf, unt fanten ta eine

bracht unt einen SKeid>tfmm, ta& ter Honig gan$ ©ermuntert mar, unt

tackte: „Sc feiert ift ja felbft mein Schlojj nicht. — 2Barum ftnt tenn

gar (eine Liener ta?" frug er ten ftndfi. Ter antwortete: „2Retn ©e*

bieter wellte nicht« einrichten, elme tie SBünfdje feiner frönen ©etnahlin

ju (ernten ; tie (ann nun galten unt »alten, tote e« ifyr beliebt." 311«

ftc aüe« betrautet hatten, (ehrte ter tfönig auf fein Schloß jurürf, unt

ter dornt ?iro mit ter ttönig«tochter blieben in tem frönen ?alafi. 3u
ter stacht aber fct)lich ter ti\xd>$ yim Cfen, jüntete tie 9?eifcr an, unt

machte ein grojje« Jeuer, tag ter SDcenfcbenfreffer unt feine grau sex«

brannten. %m antern borgen fyracfy ter gu<h« $um (Sonte "ißtro unt

in feiner ©emahlin : „tyx feit nun glüdlich unt reich, nun müf(et ihr

mir aber Sine« terfcrecfyen; wenn ich ftevbe, fo muffet ihr mich in einen

fronen Sarg legen, unt mit allen (Styren begraben." .#a>, gä<h«lein,

fprich nidu com Sterben," fagte tie Hcnigetodner, tenn fie hatte ten

gud)« lieb gewonnen.

9cad) einiger >$eh wollte ter guch« ten (Eonte ^iro auf tie $robe

fteüen, unt fteüte fleh tott. 311« tie tfcnigstotycv ihn fo erbliche, rief

fie : Md). ta« güd)«lein ift tott, ta« arme liebe Zlner$en ! 3efct muffen

wir fdmefl einen recht frönen Sarg matten lafjen." „(Sinen Sarg

für ta« X^iev'f" rief ter (Eonte ^iro, „nehmet ilm an ten ^Beinen unt

weift ihn $um genfter Innau«." Da ferang aber ter guch« auf unt

fd)rie: C, tu untanfbarer, fchmufciger Söettler, tu ^ungerleiter, Ijafr

tu tenn oergeffen, wie tein ©lud mein 28erf ift? wie id) tir ju allem

terholfen habe? tu fd)led)ter, untan(barer 2)2enfd?
!

" M$, gü<h«lein.

beruhige Cid) nur/' bat ter (Eonte $iro, ,,e« war nicht fo fd)lumn ge-

meint ; ich habe gefcrod)en, olme ju tenfen, wa« id) fagte." Da liefe
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fidj ter beruhigen, unt lebte nodj eine lange 3e^ 'm ^ßalafte

fce$ (Sonte $iro, unt) als er wirflid) ftarb, machte ifym fein $err einen

frönen Sarg, unt begrub tyn mit aflen (Sljren. £er ßoute ^iro aber

unt> feine föbne grau lebten glürfüd? unt ^ufrieten, unt wir ftafc leer

ausgegangen.

66. öon bem #a(m, ber *#abfi werten woflte.

@s fiel einmal Dem £>alm ein, er wolle naefy #£om gelten, unt fiefy

mm "ißabfte wählen laffen. £a maa>te er fia> auf ten 3öeg. Huf feiner

tRetfc fant er einen Brief, ten nafym er mit. $a begegnete ilmi Die

$enne, unt frug: „Jperr £afm, roo^in gefyt ibr** „3# getye naa> fcRom

unt will sßabfl teerten." „Sollt if>r mia) mitnehmen?" frug fte. „>$u*

erjl mug idj in meinem Griffe nadjfefyen," fprad} ter Jpalm unt flaute

in ten Brief hinein. „9hm, fomm nur mit ; wenn iä> ^abft werte, fo

fannft tu 5rau -päbftin fein." Da gingen $>err $alm unt Jrau $>enne

mfammen weiter, unt es begegnete ifynen eine flafce, tie f»raa>: „£err

ftaljn unt Jrau $enne, woljin geljt iljr?" JBtix geben na$ Wom, unt

wollen ^abfl unt $ab(tin werten." „SBodt tyr mm) mitnehmen?"

„SBarte bis id) in meinem Briefe naäjgefeljen fyabe," fpraa) ter $af)n,

unt flaute in ten Brief. „
sJ2un, fomm nur mit, tu fannft unfere

Kammerfrau fein." Ueber ein 2Öeilä)en begegnete ilmen ein SWarter *)

,

ter frug fie : ,^öo^in gebt tyr, §err $alm, grau $>enne unt grau

fafce?" „2öir geben nad> ftom, tert Witt id> $abfl werten," antwortete

ter $alm. „2öoUt tfjr mia> mitnehmen?" „Söarte bis ia> in meinem

Briefe nadjgefefyen ^abe." Hl« ter $al)n nun in ten Brief gefdjaut

batte, fpradj er : ,,^un, fomm nur mit."

oo wanterten tenn tie oier Xljiere jufammen weiter auf tem

Sege naa> 9fom. HlS eS tunfei wurte, famen fie an ein $>auSa>en.

tarin wohnte eine alte $ere, fie war aber eben ausgegangen, fllfo

*) l.uca, padottola, Söicjcl?

€i<ilianifdf< ÜR.u*tn. II. 5
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fudjte ftd> jebe« Xljter nad> feinem Söcfyagcn einen ^ßlafc au«. Der 9ttart>er

fefcte ftd) in einen 2ananf r
bie ftafce auf ben ^evb in bie warme Äfd>e.

unt> t>ev Jpaljn unb Die §cnne flogen auf ben Stjürbalfen fjinauf.

3U« nun feie alte $ere nad> £aufe fam. wollte fie au« bem Scfaranf

ein ?ify fyolen, ba fut^v ifyr ber harter mit feinem 2cfywan$ in« ©eftdn.

Da wollte fte ba« frcfyt anjttnben, unb ging an Den £>erb. SBeil fie aber

bie leudjtenben klugen ber ftafce für glttfyenbe Motten anfafy, fo wcüte fte

ifyr 2a^wcfelfyöl$dKn baran anjünben, unb fufyr ber $afce in bie klugen.

Die Äafce aber fuljr ifyr in« ©eftdjt unb jerfrafcte fte jammerlid}. 211«

ber $a\>n all ben £arm Ijcrte, fing er laut an $u fragen. Da merfte bie

Jpere, baft e« feine ©eifter feien, fonbent unfdmlbige $>au«tfytere, natym

einen 2tocf unb jagte fte alle fcier jutn $>aufc fjinau«.

Die Mafce unb ber Harber Ratten nun feine Vuft meljr, weiter $u

wanbern, ber $afm unb bie £cnnc aber festen ifyren 2Beg fort.

Da fte nun natfy Ütom famen, gingen fie in eine offene $ird>e fyin»

ein, unb ber $alm fpracfy jum 3afriftan : „Raffet alle ©locfen lauten,

benn i$ wiü jefct ^abft werben." „®ut," antwortete ber 2arriftan,

,,ba« fann gefä)eljen; fomntt nur fyier herein." Da führte er ben §abn

unb bie £>enne in bie 3afrijiei, machte bie Xfyttre ju unb fing fte 33eibc.

31« er fie aber gefangen fyatte, breite er ilmen ben Jpal« um unb flecfte

fie in ben $oa)topf. Dann lub er feine Jreunbe ein, unb fte oev^rten

öott greuben ben £>errn £afyn unb bie grau $enne.

67. »on >ßapcr<ircUo.

S« waren einmal ein Äönig unb eine Stönigin, bie Ratten einen

einigen 3o1m. Die Königin war aber eine bBfe grau unb fonnte tyren

<5ofm gar nufy leiben. 211« nun ber Änabe jwölf Safjr alt War, flart

ber riömg, unb fein 2o^n würbe tfimtg. Darüber erjürnte bie befe

Königin, benn fte tyätte gern felbfl gefyerrfd>t, unb trachtete bem jungen

Küttig nadj bem ?eben.
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Sine« läge« nun wollte et auf bie 3agb retten. Da fbradj fte ju

ifrm : „Sttein «Sofa, ia) will bidj auf bie Oagb begleiten." 2Rut*

ter," antwortete ber junge ftönig, ,,ba« gefjt ja nia)t, iljr fönnt nid?t mit

mir auf bie 3agb gelten." ©ie aber beftanb barauf. unb begleitete iljn.

2£äfyrenb bem 3agen würben bie Reiben ton iljrem ©efolge gerrennt.

Kuf einmal überfiel fie ein üttenfdjenfreffer *) , unb führte fte ©eibe in

fein $au«. 9hm n>ar bie falfdfye Äßnigin eine fefyr fdjone grau, unb ba

fte ben ÜWenfa>enfreffer um u)r ?eben bat, warb er bon ibrer <Sä)önljett

fo gerührt, ba§ er fie ni$t töbtete. Sie mußte aber bei tym bleiben,

unb burfte nidjt in iljr 9?eidj jurüd. Den jungen tfönig fölua. ber

Sttenfdjenfreffer tobt, banb ifyn auf ein ^ferb, unb lieg e« in ben Salb

hineinlaufen.

Diefe« ^ferb aber war ein 3attberpferb, unb eilte fdmeU bor ein

6d}lo§, in bem fteben Seen wolmten, unb flobfte an. 211« nun bie geen

ba« ftlobfen Nörten, fbra$ bie Heltefte ju einer oon ben anbem : „®e$

tyn, unb f$au jum genftcr ftnau«, um ju fefyen, toer e« ift."

meine Sdjweftern," rief bie gee, „wenn iljr wüßtet ! Da unten ftefyt ein

ISferb, unb auf feinem dürfen ift ein tobter #nabe feftgebunben. Der

ift fo fdjön, ba§ man nidfyt« fdjönere« feljen fann." Da matten bie

geen ba« Dfyor auf, liegen ba« 'Pferb fyerein, unb banben ben jungen

Äönig lo«, unb weil er fo föbn war, fo fpraa^en fte : „2Bir wollen il;n

wieber lebenbig maa^en, unb ifyn bei un« behalten al« unfern lieben

©ruber." Da matten fie tfyn mit ibren «Sauberfünften wieber lebenbig,

unb er blieb bei ilmen oiele 3aljre lang, unb fte waren miteinanber wie

trüber unb ©djwejtan.

$1« ber junge tfönig nun erwadtfen war, fpradj bie älteße ^ce

ju tyren ©^weftern : „3aj will ifyn nun tyeiratljen, unb er foU mein

$Rann fein unb euer ©ruber." Älfo fyeiratfyete ber junge ftonig bie gee

unb fie lebten oergnügt auf iljrem frönen ©djlog. Der junge flönig

aber fyatte feine SRufye mefyr unb wollte gern bie 2öelt fefyen.

) Dravu. 2)rafoS im 9?eu«®rtcrf>Üc§en.

5«
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$lfo fprad) er eine« borgen« ju ben Seen : „Siebe grau unfc liebe

£dm>eftern, i6 muß au«jieljen, bie 2Belt ju fefyen, unb »enn i». genug

gefeljen Ijabe, fo fomme id> »ieber." Die Seen »ottten ilm ni*t gern

jietyen laffen, aber er befianb Darauf, unb fo mußten fie tym enbU6

feinen SBiHen lafien. Da foraa) bie altefte gee jn ü)m : „SBitlffc bu un#

benn oerlaffen, fo nimm »enigftenS biefe gleite mit unb oerwa^re fie

tooljl : fie wirb bir nüfeen." Damit fdmitt fte eine oon tljren febenen

gleiten ab unb gab fte tym.

Der junge fönig befrieg fein $ferb unb ritt baoon, ben ganzen

Sag. Sil« e« nun Hbenb »arb, fanb er fi$ in einer öben ©egenb, Da

»ar weit unb breit fein §au« unb fein SKenfdj ju fefyen. ,,2Ba« jange

idj nun an?" backte er. „SBenn iä) mid) im greien lagere, fo fommen

bie »üben Xfyiere unb freffen midj." Da gebaute er an bie gledjte,

Ijolte fie fyerau« unb fpradj: „<2o »ünfctye tdfy mir ein 3d)lc§, mit

Dienern, unb mit allem, »a« \$ jum Ubenbeffen unb für ein 9^aAÜager

brause, unb mit einem ©taü unb gutter für mein $ferb." »«balr

ftanb ba ein fefte« <£djlo|? »ie er e« fidj ge»ünfd>t tyatte, unb er ging

hinein, unb bie Diener brauten iljm ju effen unb »erforgten fein^fetb;

bann legte er ftd) fd)lafen unb fdjlief rutyig bie ganje 9fodjt. Um anfcern

borgen »ünfdjte er ba« ©djlog »ieber meg unb ritt »eiter.

80 !am er benn burdj oiele Sanber, unb »enn er fufy äbenb« in

einer unbemoljnten ©egenb befanb, fo »finfäVe er ft$ ein ©$lo§ uift

braute barin bie 9?ad)t ju.

(Snblidj fam er au$ in eine ©tabt, »0 ein groger Äönig tyerrfdrte.

* Da lieg er fein $ferb bor ber <5tabt, Rüttle fidj in ärmliche Leitung,

unb fam bor ba« föniglidje <£d}lojj. Hl« iljn bie Königin ba flehen f<a).

fdudte bie Königin einen Diener hinunter, um ju fragen, »er er fei.

„3dj bin ein armer 93urfd|e," antwortete ber junge ftönig, „unb bin $ier

fremb. SBenn ein Dienft im Sdjloffe frei »are, fo möchte idj iljn »e&l

annehmen." „SBoju fbunten »ir bidj benn brausen
?
" ft>rad> bie Jcrnigin.

„(Sin <&efretär ift ba, einen Xfyürfyüter fyaben mir aud), furj, alle Diener,

bie »ir brausen, fmb ba. S« fe^lt un« nur ein ©änfejunge. Siflft
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tu ©änfejunge fein
'<

" Der junge fämig war e« 3ufrieben, unb würbe

alfo ©anfejunge*) . (£r ttyat aber mit Äbftdjt, al« ob er ein unfauberer

ÜRenfö wäre; fletbetc fty nur in fömufcige Summen, fölief im ©5nfe*

ftafl, unb faty immer eflig unb fdjmufcig au«. „?aperareflo, fo wafd>e

bidj boety !" fprad? t>ie Königin ju ü)m. „®o bin U$ gewohnt, ju fein,"

antwortete er.

9iun begab e« jicfy eine« Jage«, tag baä 23vot in ber <5tabt aus-

ging, unb ber ftönig fein 23rot meljr tyatte, um feine Solbaten $u er»

narren. Da rief er feinen £0$ fyerbei unb foradj : ,^Bi* morgen frity

mußt bu mir fteben Ofen »oU ©rot barfen." Söenn e« bir gelingt, fo

friert t?u meine Zoster jur grau, gelingt e« bir aber nidjt. fo reiße i$

bir ben Äopf ab." föniglidje SWajejtät, ba« ift ja nidjt möglidj,"

jammerte ber ftocfy, „wie fofl i<ty in einer ^Rac^t ftebenmal ben Ofen

l>ct$en unb SBrot barfen
!

" Der Äitaig aber f&radj : „Da« ift mir einerlei,

ba ftefc bu $u." Da« ^brte ^erareflo unb rief : Äigli^e SWajeflät,

<$ »iü ba«$rot batfen.- „®d>on," antwortete ber äönig, „wenn e«

bir aber nidjt gelingt, fo reiße idj bir ben Äopf ab." <Pa»erareflo aber

legte ft$ gan$ rufyig fdjlafen. „^aperareflo," fbradjen bie übrigen

Diener, „madje btdj an bie Ärbeit
;
weißt bu, mit bem Äönig ift ntdjt

ju fraßen." „6rft muß idj fcfylafen, fagte er unb fdmardjte weiter. 9ta<ty

einer Stunbe riefen bie Diener wieber : „^aperarcllo, ftelj bo$ auf, e«

foftet bi<$ fonft beinen Äopf." „?aßt mi<$ no^ ein wenig fälafen," ant*

wortete ^aberareflo, unb fdjnatdjte weiter. ©0 ging e« bie ganje 91acr>t

gtnfcurdj. 80 oft bie Diener ifyn riefen, antwortete er nur : „$aßt mid}

nodj ein wenig fdjlafen," unb f$nar<bte weiter.

(Snblidj war e« geller lag geworben, unb bie Diener riefen toü

<5dftedzn : ,#aperarello. ber Äönig fommt ; jefet ift e« ju foät unb bu

terlierfl bein geben." „9hm, was föreit tyr benn fo?" fbra^ ^aperareflo,

^og feine Siebte fyeran«, unb ging in bie Äüd>e. „Da liegt ja föon ba«

$rot; ein«, jwei, brei, tier, fünf, fe$« Ofenlabungen, unb bie flebente

V Paperarello.
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ift noa) im Dfen, bie brauet ityr nur Ijenoor $u Idolen." 3)a blieben bie

Liener mit offenem ÜRunbe ftefyen, unb Der tönig fprac^ : „93raoo,

^aperareflo, bu foüft nun aud) meine £odjter jur grau fyaben." $ei

ficty aber backte er: „tiefer $urfd>e mug irgenb eine 3aubergabe ^aben."

Hl« nun bie tönig«to$ter fyörte, bag fie ben efligen ^aperareuo

fyeiratfyen fottte, fing fie an bittertidj ju »einen unb wollte itjn nidjt.

fyalf ifyr jebodj ju nidjt«, benn e« würbe eine glanjenbe $od}$eit gefeiert,

unb s<ßa^erareflo fyeiratfyete bie fdjöne tönig«todjter.

(Sr lieg ftcfy aber nidjt baju bewegen, fidj ju wafdjen, ober feine

fctymufcigen Gumpen abzulegen, unb al« er ju feiner 93raut in bie Cammer

gefyen follte, foracb er : „3$ will bei meinen ©änfen liegen, in einem

folgen SBette fann id} nidjt fdjlafen." Hlfo ging er in ben Statt unb fdjlief

bei feinen ©änfen unb wollte nicfyt in ba« Sdjlog fomtnen. Die Söfyne

be« tönig« aber fpracfycn : „$$ater, fcfytagt biefen efligen ^aperarelle

bodj tobt." „Wein/* fprad} ber tönig, „benn er bat gewig eine

gäbe, unb ba muß idj juerft herausbringen, worin fie befteljt."

9fun begab e« ftd), bag ein trieg au«bradj, unb ber tönig unü

feine ©öfyne mußten in ben trieg jieljen. Da jogen alle Liener bd

tönig« mit unb trugen fcfyöne Lüftungen unb SBaffen. ^aperaretto

aber fpradj :
f
,3d> will auefy mit in ben trieg jie^en." 9Ufo ging er in

ben Stall, unb wählte bort ein alte«, laljme« ^ferb, fdmattte ein alte*

Sabela)en um, unb ljudte fo hinter ben anbem Wienern ^er. Hl« fte

nun ein Seilten geritten waren, fora$ er: „3Bein $ferb fann ntty

mefyr weiter, geljt iljr nur in ben trieg, idj will berweil bier Ißttppdfen

au$ ?efym machen unb bamit trieg ffielen." Da ladnen fte tyn auf

unb liegen tyn mitten auf ber ©trage liegen uno ritten bargen. taum

waren fie fort, fo 50g ^aperareuo feine gleite ^erau«, wünfdjte fty tte

fd)cnfte Lüftung, ba« fcfyärfftc Sdjwert unb ba« muttngfte Ißferb, nnt

ritt nun ben Hnbern nadj. Die S^ladjt tyatte fdwn angefangen, wt

ber feinbli$e tenig war nafye baran ju fiegen ; ba ftür^te fid> ^a^eravcüc

in bie Scblacfyt, unb im Hugenbüd wanbte fid} ber Sieg auf bie Seite

be« tönig«. (5« erfannte ilm aber Wiemanb. Hl« er nun na* w
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2*lad)t forffprengcn wollte, lieg ibn ber HBntg bitten, bod) ju warten,

unb ließ tym für feine £ntlfc hänfen, unb er fotle nur fagen, wa« er

^um Danfe begehre, ber Wonig werte il;m aüe« geben. (Sr annoortete:

„3aget bem Honig, icf> wolle nidn« al« feinen «einen Singer." Da
mußte fid> ber Honig ten fleinen ginger abfdmeiben, unl> ^aoerareflo

Üerfte ifm ein, unb ritt an ten Ort $nrücf, too bie Zubern ilm am

borgen oerlafjen Ratten. 211« fte nun oorbeifamen, fag ter fd}tnu|ige

^aperareÜo ta, unb machte nod) immer -ßüoodjen au« tfelmt. „$abt

ifyr gewonnen?" frug er ben Honig. „3cfy Ijabe audj meine 3d)ladjt ge-

wonnen." Damit jog er fein 8abel$en, unb fcfylug ben s
l$üp»d>en bie

Höpfe ab.

%m anbem ÜWorgen jog ter Honig wieber mit allen Dienern in

tie ^cfyladjt, unb ^ßaoerareflo 50g auf feinem lafymen ^ferbe mit. ÄW
er nun an biefelbe Stcflc fam, blieb er wieber liegen unb macfyte Veljm*

puppd^n; bie Slnbern lachten ilm au« unb jogen weiter. (5r aber

wönfcfyte ftd> eine nodj fernere SKüfhtng, ein nod> fdjärfere« ©djwert

unb ein no<$ mutigere« ^Pfert unb ritt ben Hnbern na(ty. Der feinb*

lidje Honig war wieber nalje baran $u fiegen, unb ber Hönig fpradj $u

feinen Dienern: „2ldj, fefyt eudj bod} um, ob ber unbefannte bitter

oen gefiern wieberfommt.' „SÖir fefyen einen ütitter fommen, er ftefyt

aber nodj tapfrer au« al« ber oon geftern," antworteten bie Diener.

Der bitter fragte fty in bie <Sa)lad>t, unb im 2lugenblict fiegte ber

Hönig. Da fdntfte er $um bitter, unb lieg t^m für feine §ülfe banfen,

unb lieg iljm fagen, er werbe ihm jum Dante geben, wa« er wolle.

Der SRitter aber oerlangte ba« £fjr te« Honig«, unb ber Honig fonnte

ui$t« anbere« tt)un, al« e« fid} abfdmeiben, unb tym geben. Da
ftedte ^aperareuo ba« Cfyr ein, unb ritt baoon. 311« bie Slnberu Ijeim

tarnen, fag er wieber bei feinen pppdKn, unb ^ieb ilmen mit feinem

3abel$en bie Höpfe ab.

%m britten läge ging e« ebenfo. %>a»erareflo blieb wieber jurüd,

wünfdjte fid} eine Lüftung, ein 8dm>ert unb ein ^ßferb, tie waren nodj

befier unb fdjöner al« bie früheren, unb ritt in tie 2djlad»\ Die Diener
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flauten öoÜ Ängft nad) ifmi au«, weif ftc in groger Öefabr waren,

unt al« er fam, motteten fte tem iiöntg, e« fei n>iet>er ein unbcfannter

bitter erfcbienen, ter fei noa> fdjbner unt tapferer als tie beiten <5rften.

3)er fremte bitter aber beftegte wieter ten feintli^en Sconig. 9*aA ter

Scbladjt lief? ter ftönig ilmt tanfen unt ifrat fagen. er feile befhmmen,

wa« er $ura Xanfe begehre, ter ftönig werte tfmt nidjt« »erweitern.

„3cfy wtU nichts, tenn nur tie 9tafe te« ftimig« " fpradb er. $a mufctc

ter $önig fufy audj tie 9iafe abfdmeiten, unt ^aperareüo fietfte fic ein.

Sü« nun ter ftönig nad) ,$aufe ritt, fag ^aperareüo wieter bei feinen

£efynwü>pd}en, unt faratfy: „Stein, wa« femmt i§r mir fo luttfd» *>or,

olme Wafe." „?a& mia) in 9ftuy," antwortete ter ftonig. ^aperareüc

aber ritt immer neben ilmt Ijer, unt fpradr. „Stein, wa« feit üjr fc

fyübfdj olme Wafe ; id> bin freiließ nur ein fd>mufeigcr ®anfejunge, aber

idj fyabe tod) meine Stafc, unt meine beiten Obren unt alle meine

ginger."

fll* nun ter Mönig ju £if$e faß, 50g Hkperarcllo tie $afe, ta*

D^r unt ten ginger fyerfcor, unt fpradj : „3d? bin ter unbetannte

SRitter, ter eud> treimal geholfen bat, tenn idj bin eine« ÄSuig« Sobn,

unt fein fdmiufciger ©änfcjunge, wie ityr meintet." $a ging er in ein

antre« ,3'mmcr '
xmW) ftcfy, unt legte föniglicfye Äleiter an, unt al* er

wieterfam, war er fo febön, tafe tie $tonig«todjtcr fidj oon $>erjen freute,

tag er ibr ©ernal^l war. Ter junge äönig aber foratb : „gür eure

Xodjter tanfe idj, tenn i$ tyabe fdwn eine liebe grau ju $aufe, unt

will nun ju ifyr $urfi(fteuren, ©je icfy aber gefye, wfinfdje ttb eud» neA

eure Siafe, euer Ctyr unt euren ginger wieter an." 55a wurte tet

ÄBnig wieter gefunt, unt ter junge Honig nalmt ton Äflen Äbfcbier,

beftieg fein ^fert, unt ritt $u ten fteben geen $urü<f. Hl« fte tyn nnn

fommen fallen, freuten fte fta> fetyr, unt er lebte glfi(flid> unt tergnngt

mit feiner grau. $a blieben fte reid) unt getrb'fiet, unt wir ftnt bier

ftfeen geblieben.
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68. öom flolfcnen ßöwen.

(S« war einmal ein rei&ev Kaufmann, ber ^atte brei 2öfyne. 3>a

fprad> eine« £age« Der Beltejte $u tym : „SJater, t$ »iH au«jiefyen, Die

ffielt $u fetyen. Sdjentet mir ein föbne« Schiff unb biel ©elb unb

taflet midj gelten." Sllfo liefe Der Später ü)nt ein ftfyöne« <5a>iff au«rüften

unD Der 3ofm fuljr fort. Wadjbem er eine 3e^ ^an8 gefahren roar
'

lantete er bei einer frönen ©tabt. Da falj er einen 3^**1 ausgehängt,

Darauf üerfünbigte Der $önig : 2öer im ©tanbe fei, feine Xodjter }u

ftnDen, binnen ad)t Xagen, Der folle fte jur grau fyaben; »em e« aber

nt^t gelinge, muffe Den £opf ©erlieren. ,<Run," bafye Der Süngling,

„Da« foüte boa> fo fdjwcr nidjt fein," ging fyin unb melDete fid> beim

Zeitig, er »olle innerhalb adjt lagen Die &önig«to$ter ftnDen. ,,©ut,"

antwortete Der fötaig, „Du fannft im ganzen Schlöffe fu$en, »enn Du

fie aber nicfyt ftnbeft, fo fofiet e« bid) Deinen $opf." Da blieb Der

Oüngling im <©<$lo§, fyatte bollauf ju effen unD ju trinfen, unb burfte

im ganjen S^loffe um^erge^cn, fo oiel tym beliebte. £)b er aber gleich

alle öden unb Sföinfel burdrfuaVe, unb ft6 jeben <&$xanl auffdjliefeen

liefe, er fonnte Die Äönigätodjter nidjt ftnDen, unD nadj adjt$agen »urbe

iljm Der $opf abgeflogen.

3U« er nun gar nicfyt mefyr natty $>aufe fam, fprac^ Der $»eite

Solm : „i'ieber Stoter, gebet mir audj ein Scbtff unD eine grofee Summe
®etoe«, fo »itt iaj au«$ietyen, meinen Sörutcr ju fudpn." Da liefe Der

$ater ein $»eite« 3<$iff au«rtiftot, unD Der Soljn ffyffte fta> ein, unD

bie28inbe führten ilm an Daffelbe Uferen, »o feinSBruber gelanDet mar.

?ü« er nun feine« ©ruber« 3d»ff Da liegen falj, Dachte er: „9?un fann

mein ©ruber audj nid>t weit fein," unD ging an« SanD. Da fafy er

bcnfelben j&tttl, auf Dem Der Äönig berfünbigen liefe, »er im Otanbe

fei, feine Xodrter binnen aa^t Xagen ju finben, folle fte jur grau tyaben

;

»em e« aber niajt gelinge, ber müffe ben ftopf berlieren. „®e»ife ^at

mein ©ruber unternommen, bie fdjttne #önig«todjter ju ftnben," baebte

ber 3üngling, „unb ift Dabei umgefommen. 3efct »itt idj e« ©erfudjen,
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unb e« wirb mit gen>tg gelingen." Alfo melbete er ftd> beim Äonig, unb

unternahm e«, bie $ömg«tod)ter \u fmbcn ; e« ging ilmi aber nidjt beffer

al« feinem ©ruber. (5r modjte fudjcn, fo »iel er wollte, er t>ermod>te

bie fdjöne $b'nig«tod)ter nid?t ju finben, unb am aa>ten Sage würbe itnn

t>er ßopf abgefdjlagen.

9iun war nur nodj ber 3üngfte $u $>aufe. AI« er faty, bafe feine

©rüber nidjt wieber famen, lieft audj er fidj oon feinem ©ater ein Schiff

au«ruften, unb eine große <8umme ©elbe« geben unb 30g au«, feine

©rüber $u fudjen. Die 2Binbe aber trieben ifm an baffelbe Ufer, wo

bie Schiffe feiner beiben ©rüber lagen. Da lanbete er. unb al« er in

bie etabt fam, faty er ben 3ettel be« Honig« mit la« ilm. ,.3o?** backte

er, „wer im Stanbe ift, be« tfönig« Softer $u finben, foll ftc $u fetner

@emal)lin Ijaben? Da« Ijabcn gcwift meine beiben ©rüber unternommen,

unb ben $opf babei oevloren
; jefct will id) mein ©lücf oerfucfyen." 2Bäb«

renb er nun fo in ©ebanfen auf ba« <3a)loft $uging, bettelte iljn eine

arme grau an : „Sdjöner Oüngling, gebet einer armen Alten ein

Almofen." „Vafe mid) in ftulje, Alte," antwortete er. ,,Aa), laffet mia>

nicfyt unbefriebigt ton eudj gelten, " bat bie Alte. „3br feib ein fo ferner

Oüngling, ifyr werbet gewifc einer armen Alten ein Almofen niebt mt*

fagen." „0$ fage bir, Alte, lag miefy in 9iucje." „Oljr l)abt wotyl einen

Kummer?" frug bie Alte, „Saget tyn mir, fo wiü idj eudj Reifen."

Da erjagte er u)r, wie er gebenfe, bie fdjone tfönigStodjter $u finben.

„Da fann idj euet) Reifen," fprad> bie Alte, „wenn tljr recJ^t fciel @elb

babt." „£>, ba« tyabe ia>, unb }ur ©enüge," fagte ber Oüngling. „2e

laffet eudj t>on einem (^olbfdjmieb einen golbnen i*öwen machen." fprad»

bie Alte, „mit frtojtoHenen Augen, unb ber ein ^übfe^ed Stücfctyen frieie,

unb bann will id} euefy weiter Reifen." Alfo lieg er jtd} einen golbneu

dornen madjen, mit h^ftaQenen Augen, ber fmelte in einem fort ein

luftige« Stücflein. AI« nun bie Alte fam. ließ ftc ben Oüngling fm) im

£öwen toerfteefen. unb braute it)n *um äönig. Dem Äönig aber gefiel

ber ^tfwe fo gut, bafe er bie Alte frug. ob fie üjn nidjt Derfaufen weQe

„Der l'ewe getjbrt nidjt mir." antwortete fie, „unb mein $>err will ibn
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um feinen $rei« oerfaufen." „So lajj iljn mir n>eniflften^ ein Seil*

d>en, bi« idj ifyn meiner Softer geyigt Ijabe," fpvac^ ter Honig. „3a,

ba« fann gefdjefyen, " f»rad) bie Site, „aber morgen tritt i(m mein $err

toieber Ijaben."

2(1« nun bie Alte fort toar, naljm ter tfßnig ben golbnen ?öroen mit

in feine Cammer, unb lieg an einer Stelle ben 33oben aufreifeen. £ann

flieg er eine Xreppe fyinab, fdjlog eine £ljür auf, unb bann nodj eine,

unb nod} eine, im ganzen fieben, unb jebe mit einem befonberen Sdjlüjfel.

Xer 3üngling aber, ber im Vötoen t>erfiecft toar, merfte fidj alle« gar

»oljl. ßntlicfy famen fte in einen fdjönen Saal, barin faß bie Honig«*

todjter mit elf öefbielinnen. 3)ie fallen aber alle ber Hönig«toa>ter fo

at?nlt$, n>te einßi tem anbern, unb trugen au$ alle bie gleite Hleitung.

„3d> Uuglüdlidjer," backte ber Oüngling, „toenn idj audj bi« Inerter

bringe, nie tann id) bie ftönig«todjter unter iljren ©efoielinnen unter«

freiten, ba fte ftdj alle gleidj fefyen?" 2)ie $Önig«todjter aber freute ftdj

an bem gelbnen i'ö'toen, unb bat : „lieber Später, laßt un« ba« nieblia^e

X^ier für tiefe Waty, bag toir un« baran ergöfeen. " II« ber Honig fie

nun toieber eingefcfyloflen tyatte, erfreuten ftdj bie 2Äab<$en nodj ein SöeiU

djen an bem fyübfcfyen, golbnen ^ötoen, unb legten ftdj bann jur 9fulje

nieber ; bie $önig«todjter aber nafym ben golbnen £ötoen in ifyre Cammer

unb fleüte u)n neben ifyr 33ett. sJtodj einer ©eile fing ber Oüngling an :

,JD, fdjone Hbnig«tod)ter, fiel), roie oiel id> für bid> gelitten Ijabe, um bid>

^uftnben." $a fing fte an $u freien: „ber ?ötoe ! teri'ötoe!" bie

anbern aber meinten, fte fa^reie im Schlaf, unb rührten ftd> ntdjt. JD,

(ebene Äönig«to^ter," fpradj toieber ber Süngling, „erfdjrirf nidjt. 3a>

bin ber Solm eine« retten Häufmann« , unt begehre bidj ju meiner

(3emafylin ; um aber ben 3Beg ju bir ju ftnben, Ijabe idj midj in biefen

golbnen £btoen gefledt" ,,SBa« tnlft bir ba«?" antwortete fte. „2Benn

tu aud) bi« $u mir bringft, unb mi^ bann nidjt au« meinen ©efoielinnen

fcerau« ertennft, fo oerlierft bu bennodj ben tfopf." „Ta forge tu

tafür," ertoieberte er
;

„idj Ijabe fo oiel für bidj getfyan, nun fannft tu

audj ettoa« für midj iljun." „So l)öre benn," fpradj tie Hbnig«tod)ter
,
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„am a^tcn Dage tritt ta> um meine $üfteu ein weiße* lud) febmtgen.

baran mußt bu midj erfennen."

Hm anbern SWorgen tarn ber König unb natmt ben $cftntxi Heroen

tuietscr fort, unb übergab ifyn ber Hlten, bie fdwn ra war, um ibn

abjufyolen. Da trug bie Hlte ben Vöwen au« bem Sctyoß, unb liefe ten

Oüngling fyerauS ; ber ging alsbalb unb melbete ftcfy beim Kenig, er »eile

bie fcfyöne Königstochter ftnben. „®ut," antwortete ber Konig, „trenn

bu fte aber niebt finbejt, fo fofict e$ biefy beinen Kopf." Da blieb ber

Jüngling im 3d)loß, aß unb rranf unb t^at au$ l>in unb wieber, al*

cb er fucfye. Hm aebten Dagc aber trat er in bie Kammer be« Königf

unb befahl ben Dienern : „Weißet an biefer (Stelle ba« <Pflafter am "

Der König erfdjraf unb fyradj : ,,2Ba« wifljt bu ba« ^flafter aufreihen

laffen, fte wirb bodj nidjt barunter fteefen." (5r ließ ftcfy aber niebt ine

machen, fonbern befabl noa) einmal, man feile ba« ^flafter aufreihen

Dann (lieg er bie Ircppe hinunter, unb al« er an bie Dljüre fam, rief

er: „2ßo ijl ber Scblüffel $u biefer £$ür?" Da mußte ber Konig bie

Dljürc auffließen, unb bann auefy alle bie anbern Dfyüren , unb al* fte

in ben Saal traten, fknben ba bie xwölf 2flärd>en in einer Stfeifye, uirt

fafyen ftd} fo afmlicb, baß man fte nidjt $u unterfcfyeiben oermoebte. Die

König«todjter aber fdjlang fcbnetl ein weiße« Dudj um ibre f>üften. £a

fprang ber Jüngling auf fte ju unb rief : „Diefe ba ift bie König«tecbter,

bie id> yti meiner lieben ©emafylin begehre." 2Betl er e« nun riebtig

erraten fyatte, fo tonnte ber Konig nicfyt mefyr nein fagen, unb oeran»

ftoltcte eine glan^enbe {wd^eit.

üiacfy ber $ocb$eit fc^ifftc fia> ber Süngliug mit feiner fronen ®e»

mafylin ein, unb ber König überhäufte fte mit Scbafcen, unb fo fuhren

fte naefy $aufe ju bem alten Kaufmann. Der Hltcn aber matten fie

ein fcfyöne« @ef<benf. Da blieben fte üWann unb $rau, mir aber ftfcen

bier unb flauen cinanber an

.
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69. ©om ßöwen, $ferb unl> gud)«.

Der 2öwe war einmal in einen (Sngpaß*) geraden, unt) tonnte

nidjt wieber fjerau«. Da fam eben ein *ßferb oorbei, unt) ber £öwe rief

ifat ju : „$ilf mir au« tiefem (gngpaß ^erau«." „Da« toitt i<$ fcfyon

ttyun," antwortete ba« $ftvb, „berfpricty mir aber, t>ag bu micfy nic^t

freien wiflft." Der 26we berfpradj e«, unb ba« 'JJferb arbeitete fo lange

mit feinen $>ufen, bi« e« ben tföwen frei gemadjt fyatte. 3JI« ber ftd)

aber frei fafy, fpracfy er : „3efet frefje icb bicfy." „2Bie waren bie 5)e*

tmgungen*" fagte ba« $ferb, Ratten ttir nictyt au«gemadjt, itjr wolltet

mi$ nnfy freffen
?
" „Da« ift jefrt einerlei," rief ber 2öwe, „wenn bu

aber widft, fo getyen wir bor einen 8d»eb«ric$ter." „®ut," erwiberte

ba« 'Pferb, „wen tollen wir aber ba$u?" „Den gud>«, " fpradj

ber ?öwe.

Da« <ßferb toar e« jufrieben, unb fte gingen $um Sudj«, unb

ber SSwe legte tym bie grage r>or. „3a," antwortete ber 8ud>«, „e«

mir cor, al« wenn iljr redjt fyaben müßtet, $err 2Bwe ; icfy fann

aber fein Urteil fällen, wenn id> ntcfy borfyer gefefyen fyabe, wie ifjr

Bette ftanbet."

Sllfo gingen fte alle brei jum Sngpaß, unb ba« ^ferb fceüte

fidj auf benfelben $latj, wo e« oorfyer geftonben fyatte. Den ?öwen

aber tyieß ber Sudj« ftd} wieber in ben Sngpaß brüefen. „<2tanbet tf>r

gerabe fo?" frug er. „Diefe« 93ein war no$ ein wenig metyr gebrüdt."

antwonete ber 2öwc. „9tun, fo preßt eu$ nur noety ein wenig ; tyr

müßt eud> genau fo Ijinjteflen, wie tyr in bent Augenblick wäret, al« ifyr

ta« -ßferb um $ülfe batet." Der Söwe brüefte ftcfy nodj ein wenig, unb

Der ftud?« frug wieber: „<©tanbet ifyr gerabe fo?" „Diefe« ©orberbein

war noefy ein wenig weiter brtn." „9hin, fo preßt eu$ noefy ein wenig

weiter hinein." Snblic^ Ijatte ft$ ber Söwe fo feft hineingepreßt, baß er

niefy wteber Ijerau« tonnte. „So," fagte ber $u$«, „iefct feib tyr gerabe

•) Strittu.
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fo weit, wie t»orl>er ; nun fann ta« Effert jufefyen, ob e$ eueb nod> ein»

mal Reifen n>iO." Da« opfert aber wellte nid>t, fentern warf fe lange

Steine herunter, bis e« ten Vöroen erfeblug.

„3a, ja, ber ^ud>« ift fc^lan !

"

70. $on bem Itfli^ctt Sdfufto.

(Ss war einmal ein 2cfmfter, ter mar fefyr arm, unt fonnte feine

Arbeit finten, alfo tafj er mit feiner ftrau faft junger« ftarb. Da fprad>

er eine« Xage« : „¥iebe grau, id) ftnfce Ijier feine Arbeit, ia> toiH mm)

auf ten 2£eg machen, unt in tie (Ebene bon Sttaöcalucia geben ; bielieidbt

ftnte idj tort mein ©lücf Älfo madjte er ftd> auf unt wanterte naa>

ütfaScalucia. Shunt Ijatte er angefangen $u rufen : „38er wünfdjt einen

3dntfter," fo öffnete ftdj audj fdjon ein Senfter, unt eine Jrau rief Um,

er fotte ifyr ein 'ißaar Sdmfye fltcfen. 2ftö er fertig war, frug fte: „3Bte

öiel bin id) eudj fdmltig?" „ßtnen Sari." „§ier Ijabt il>r aa)tjefyn©rani

unt) ter £err begleite eua)." Der 8dmßer fing wieter an ju rufen, unt

balt öffnete ft(ty wieter ein genfter unt er befam neue Arbeit. ,.2Sie mel

fint wir euefy fcbultig?" „Drei Garlini." „£ier fmt fünfuntjwanjig

©rani unt ter £err begleite eud}." „9tun," tackte 2Reifter ©iufe^pe,

„bier gebt e$ ja ganj ortentlidj. 9iun will in) aber nod) nidjt ju metner

Srau ^uiiicfteuren, fontern erft ein ^übfa>e« 3ümma)en berbienen, unt

tann ju <äfcl (feimreiten." Sllfo blieb er biele Jage ba, fyatte imute

Arbeit beUauf, unb ^atte enblicfy mer Unjen berbient. Da ging er auf

ten Oatyrmavft, faufte ftdj um jwei linken einen guten (Sfel, unb ma6te

ftd> auf, nadj (iatania jurürf . 31« er nun burdj ben SÖalb fam, fafy er

bon Weitem mer 9töuber auf ftdj ju fommen. „fta?, nun bin idj ter«

loren," backte er
f „bie »erben mir gewiß atted nehmen, wa« icb mir mit

fo bieler ü)cü(>e berbient dabe." (5r war aber fdjlau, unb »erlor ten

2flutb niebt ; natym bie fünf £f>aler, bie tym geblieben waren, unb fteaV

fle bem ßfel unter ben Sdnoanj. Die Zauber fielen tyn an, unb forber*
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ten ilmt fein ®elb ab. „Sief}, liebe greunte," rief er, „tety bin ein armer

Ruftet* unt Ijabe fein ©elt ; id) befi^e nicfytä al$ tiefen (Sfel." 3n tem

flugenblicf Ijob ter Grfel ten <ödnt>an$ auf, unt tte fünf Xljaler fielen auf

ten 33oten. ifl tenn ta«?" frugen tie Räuber. w3a, meine

ftreunte," antwortete ter <©cfyufier, „tiefer (gfel if* eben ein ©olbefel,

unt bringt mir oiel ©ett ein." „$erfaufe ilm un«," baten tie Zauber,

„wir wollen Dir geben, fo tief tu wittfi." I^er (Sdmfter weigerte ftd)

anfangs, tann tfyat er eben, alä ob er fiefy bereten liege, unt terfaufte

ibnen ten (Sfel für fünfzig Un$en. „§ort aber, waä id} eud} fage," rief

er ifynen nod) 51t, „jeter oon eudj muß ilm ter 9?eilje naefy einen £ag

unt eine $aa>t lang Ijaben, fonft janft iljr cuefy um ta« ©olt, ta« er

eux$ gibt." $ie Zauber trieben ifjrenßfel vergnügt in ten SBalt Innern,

unt SHetfter öiufeft* wanterte latent nad) JpauS, unt freute ftd> über

taö gute ©efdjüft, ta« er gemacht fyatte ör taufte ein gute« SRittag«*

maljl ein, fdjmaufte ©ergnügt mit feiner grau, unt faufte ftdj gleia) ten

naelften £ag einen t)fibfd|en SBetnberg.

Unterteffen waren tie Zauber mit tem (Sfel in tyren SBotynort

gefommen, unt ter föauberfyauttmann fprac^ : „SDKr gebührt ta« fteeft,

ten (Sfel tie erffceftacfyt Innturd} ju behalten." ©eine ©efätyrten waren e«

jufrieten, unt fo nafym ter Hauptmann ten (gfel nadj $>au8, rief feine Jrau

herbei, unt befahl i^r, im <£tafl ein $3etttucfy ausbreiten, tamit ter

ßfel tie 9tadjt tarauf jubringen fönne. Sie wunterte ftd) über ten

narriföen (Sinfatt tfyre« Sttanne«, er aber f»raa) : „Sa« getyt tid) ta«

an ? £fm, wa« i<$ tir fage, unt morgen frity werten wir tyier <3d>%

fmten." Slm frühen ÜRorgen fdwn eilte ter fö&ubertyauötmann in ten

(Stall, wa$ er aber fant, waren feine <2>d;afee unt merfte, tajj ütteifter

©iufep&e fte alle angeführt tjabe. „9hm gut," tadjte er, „ter <£dmfter

fyat miety angeführt, tie intern foOen aber tiefelbe (Srfaljrung machen

wie icV'

3U« nun fein erfter ®efa^rtc fam, unt t^n frug, ob er mele farte

Xfyaler erhalten fyabe, antwortete er : JD, ©e&atter, wenn iljr wüßtet,

n?a8 für Sdjafee id) gefunten Ijabe !

s
2lber idj will fte eudj toorerft nidjt
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geigen ; erft menn jeDer fein Xfail öorjeigen fann." Der Zauber natjm

Den (Sfel mit, aber e« ging iljm nidjt beffer al« Dem Hauptmann, unD um
e« furj ju fagen , jeDer T>er mer Zauber machte Die gleite (Erfahrung.

211« nun Die tierte 9cadjt »erfloffen toar, unD Die 9?&uber jufammen*

famen, beföloffen fte, Den Gcfyufter, Der fte gefoppt tyatte, in feinem

§aufe anzufallen unD ju ermürgen. Da matten fte fta) auf Den 2öeg.

unD famen balb an Da« §au« De« armen SReifter ©iufeppe. Der aber

faty fle fdjon Don Weitem fommen, unD Dadjte ftd> gleia> etn>a«9Jeue« au«.

&r rief feine Srau, nafym einen Darm, füllte tyn mit ©tut. unD banD

ityn iljr um Den £>al«. Dann fpradj er : „Senn Die SKaubev fommen.

fo merDe idj ifynen fagen, id) tPoQe iljnen Da« ®elD für Den (Sfel mieDer*

geben, unD toerDe Dia> Dann rufen, Du fofleft e« fdmefl tyolen. 3^Scrc
ein wenig, mir ju getyorä)en , unD wenn idj Dann mit meinem ÜReffer in

Den Darm lnnemfted>e, fo fade tote toDt auf Den ©oDen. 2Benn Du mid>

aber @uitarre fpielen Ijörft , fo ergebe Did} unD fange an ju tanjen."

yi'ity lange, fo famen Die Räuber herein, unD überhäuften Den

£>d)uffcer mit ©ormürfen , »eil er fle angeführt Ijabe. „£>abt iljr fem

@elD befommen?" frug er ganj erftaunt. „Da« arme 2fner fyat »afyr*

fäeinlicty Dur$ Den ffiea)fet Der SBo^nung feine XugenD Derloren. 3eiD

aber nur rufytg, Darum »ollen mir un« nidjt janfen. 3$ »iU eud>

fogleicfy Die fünfzig Un$en mieDergeben. Ätte *) laufe fdfyneü in Die Cam-

mer, unD bringe Diefen Herren Die fünfzig Unjen." „©leidj," antwortete

fte, „tdj mujj nur eben nodj Die Sifdje fertig baden, idj fann jefct nidjt

ge^en." „©iflft Du nid>t augenblicfücty gefyen, menn id) e« Dir fage?"

rief Der ©^uffer, unD ftetttc ftdj, al« ob er im Ijodrfien 3orn märe.

„$ier Ijaft Du ma«!" Damit jog er fein SRefier unD ftad^ fte in Den

£>al«, Dag fte mie toDt Einfiel, unD Da« S3lut au« Dem Darm fyerau«*

frrbmte. JAty, ÜJceifler ©iufeppe, n>a« fyabt il)r gemalt !" riefen Die

9töuber ; „Die Ärme fyatte eudj ja nidjt« getljan." ,£>, Da« Ijat gar nia^t«

ju fagen," ermieDerte Der ®<fyufter, fyolte feine @uitarre fyeröor unt fing

•) Sgatya.
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an ju fielen, ©ogleid) nutete feine grau fta) auf, unb fing an ju

tanjen. Die tö&uber ftanben mit offenem flttunbe ba, unb fagten enblio)

:

JDGeifter ©iufeppe, behaltet nur bie funfjtg Unjen, unb faget und, tote

oiel tyr nod) für bie ©uitarre wollt, benn bie müjjt tfyr und oertaufen.

"

.,zld), nein, meine £>erren, ba* fann td) nid)t," fagte ber <Sd)ufter ; „bei

jebem ©treit, ben toir mit einanber Ijaben, ermorbe td) meine grau unb

fityle fo meinen 3orn. 3a) tyabe jefct biefe ©etootyntyett angenommen,

unb roenn ta) eä toieber einmal tfyue , unb fyabe bie ©uitarre nid)t metyr,

fo fann ia) fie ja nid)t mefyr ertoeefen." Die Zauber aber baten u)n fo

lange, bis er tynen enblid) bie ©uitarre für oierjig Un$en oertaufte.

Die Zauber gingen mit iljrer ©uitarre oergnügt nad) $aufe, unb ber

>>au»tmann forad) : „2Wir gebührt c«, bie ©uitarre bie erfle 9*aa)t ju

oerfucfyen." 211« er nun nad) £>aufe fam rief er feine grau unb frag:

,,i©a« gibt e« $eute flbenb ju effen?" „$aPa,"*) fprad) fie. „Söarum

fjafl bu feine gifd)e gebaefen ?
M

fd)rie er, unb päd) fte in ben $al$, ba§

fie tobt Einfiel. Dann natym er bie ©uitarre jur $>anb, aber er mochte

foieien, fo oiel er tooflte, bie Dobte ertoad)te ntd)t toieber. JD, ber

nid)t«toürbigc ©djujter ! Diefer oertoünfa)te ©dmrfe ! $at er uüa) jum

jtoeitenmal angeführt! Dafür toiU ia) Um ertoürgen!" Äber all fein

©efdjrei fyalf iljm nta)t$ ; bie grau toar unb blieb tobt. 9m naa)jlen

borgen tarn ber eine Zauber, um ftd) bie ©uitarre ju tyolen, unb fvug

:

„9lun, ©eoatter, tote ifl e$ eua) ergangen?" JD, fyerrlia), ia) Ijatte meine

grau umgebracht, faum aber ftng id) an ju foieien, fo ertoaa)te fte unb

jtanb toieber auf." „^oredjt ifyr im (£rnjU Diefen Bbeub totü id) e«

aud) oerfud^n." Um e« fur$ ju fagen, bie oier föäuber töbteten alle

oicr tyre grauen, unb al« fte am fünften ÜRorgen jufammenfamen, unb

ftd) gegenfeitig Ujre ©efd)id)te erjäfylten, fd)touren fte ben fd)lauen ©dmfter

ju ermorben. 31lfo mad)ten fte fta) auf unb tarnen in fein $au$. 2Äei<

per ©iufepoe aber fal) fte oon SBeitem fonunen, unb fprad) ju feiner

grau: „$öre, 2(ita, toenn bie Räuber tommen, unb naa) mir fragen,

) afcwoctf«.

eicilianifa« 2Räi*tn. II. 6
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fo fage tynen, ia> »5rc in ben SBeinberg gegangen. £ann befiehl bem

©unbe mid> ju rufen, unb jage iljn jum ©au« Innau«." 3>ann ging

Sfleifier ©iufep&e burdj eine ©interthör in« greie unb berfteefte ftd> in

ber 9calje. $idjt lange, fo famen bie SRSuber unb fmgen nad> u)m

,,%d), meine ©erren, er ift fo eben in ben Seinberg gegangen," am*

»ortete bie grau, „i$ toiü* tyn aber fogfeia) rufen (äffen. „®e$ fönell

in ben SBeinberg, unb rufe beinen ©errn, unb fage ü)m, e« waren bier

©erren ba, bie u)n f»rechen tooflten ." Damit machte fte bem ©unb bie X^firt

auf, unb jagte ityn tynau«. „3ljr »erbet bod? nidjt ben ©unb ju eurem

aWanne fä)ufen?" fmgen bie Zauber. „3a freiließ ; er »erfleht
SSM,

unb toirb meinem ÜRanne 8Üe« mieberfagen, toa« tä) tljm aufgetragen

habe." 9caa) einer ©eile fam richtig ber (©c^ufler herein unb fagte:

meine ©erren, ber ©unb hat mir gefagt, ü)r u>oQiet mieb

fpved)en." „3a toofyl," annoortete ber 9fäuberhauptmann. „toir ftnt

gefommen, euch wegen ber ©uitarre jur föebe ju fteöen. Denn ihr feib

fchulb, bafj mir aOe bier unfere grauen umgebracht haben, unb feinem ift

e« gelungen, bie Peinige ju ertoeefen." „$hr h«bt e« tootyl nicht ridm$

angefangen," meinte ber Sdnijter. „9hin, e« fofl ade« oergeffen fein,"

fagte ber Zauber, „ihr mfigt un« aber euren ©unb oerfaufen." 8<h,

nein, ba« fann id) nicht; benft nur, tote biet er mir »erth ift." Sie

Zauber aber baten fo lange, bi« ihnen 9Weiffer ©iufeppe ben ©unb für

ticrjig Unjen oerfaufte.

Die Zauber nahmen il)n mit, unb ber föauberljauptntann meinte,

ihm fomme ba« ftedjt ju, ben ©unb juerft 3U benufcen. @r nal)m i$n

alfo mit nac^ ©aufe, unb forach 3U feiner Üoa)ter : ,,3d) gehe in« 35Mrtb*

bau« ; toenn 3emanb !ommt unb mit mir fprectyen toifl, fo binbe ben

©unb lo«, unb fdürfe Um, mid) ju rufen." 211$ nun wirtlich 3emanb

fam, ber mit ihm (»rechen wollte, banb bie $od}ter ben ©unb lo« unb

frradj: „®eh ^n in* ©irt^^on« unb rufe ben $ater." Der ©unt

aber lief ftott befielt jum 6chufter jurücf

.

$U5 nun foatcr ber ftänber h«*nfam, unb ben ©unb nicht mehr

fanb, backte er : „(£r ijt gewijj ju feinem frühem ©errn juräefgefehä.
-
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machte fid> alfo in ber $adjt nodj auf, unb fem jum ©cfyuper. „SDfeiper

(SHufeppe, ift ber $unb ljier?" ,#dj, ja, ba« arme Tfyitx ip mir fo

antyingtid}. (S« ift nur, bi« er bie ©etoofynljeit annimmt." fclfo nalmt

ber Zauber ben $unb »ieber mit unt) gab tljn am nädjPen borgen bem

^weiten Zauber, fagte tym aber, e« fei »irflidj fo, mie ber Souper

gefagt fyxbe. Äurj, jeber Zauber tootlte oon bem $mnbe einen Auftrag

au«ri<fyten (äffen, unb jebe«mal tief ber Jpunb jum (SdjuPer jurürf, unb

bie Zauber mußten erp noefy gefyen, unt» Ujn toieber I)olen. 9U« fic nun

am fünften ÜRorgen jufammenfamen, tourbe e« ilmen flar, bag SWeifter

@utfq>pe fle nur uim Söepen Ijabe, unb pe beftyoflen tyn ju erwürgen,

unb nidjt« metyr »on tym anjunefymen. 2Nfo fernen fte ju tym, unb

matten iljm heftige Vorwürfe, unb peeften ifyn enblidj in einen 8a<f,

um ifyn in« UHeer ju toerfen. SWetper ©iufebpe lieg aüe« rufyig mit pdj

gefcfytyen.

2U« fle nun an einer Äirdje oorbeifemen, in ber eben bie SWeffe

gelefen »urbe, befdjlofien bie Zauber erP no$ eine SHefle ju fyören, tenn

pe »aren fromme Seute*) . $)a liegen pe ben <£ad braugen fte^en unb

gingen in bie £ir<fye. 3n ber ftafye aber fyütete ein SSurfdje eine gvoge

beerbe ®d)toeine, ber opff ein luftige« $ieb. 211« Sfteiper ©iufeooe ba«

borte, png er (aut an ju freien : ,,3d) »iE ja aoer ni$t ! idj toiH ja

aber nufyt!" ,,2Ba« »itip bu niü)t?" frug ber Surfte. „Hd)," anttoor«

tete ber <&<buPer, „ba fott idj burdjau« bie äönig«tod)ter Ijeiratfyen, unb

n?ifl nic^t." feufete ber Slnbere, „toenn i$ pe nur tyeiratyen

bfirfte!" JD, e« ip nufy« leifyer al« ba«,** antwortete ber fdjlaue e^uPer,

„Pecfe bid> nur in biefen ©a<f unb (ag mid) Ijinau«." ü)a banb ber

Sdjteeineljirt ben 6a<f auf unb lieg ben Souper fyinau« ; bann frodj er

felbp fytnetn, unb ber <£djufter trieb oergnügt bie <©dj»eine fort. $1«

bie Zauber au« ber £ir$e fernen, nahmen Pe ben ©adf auf ben dürfen,

unb toarfen ü)n in« 2#eer, too c« redjt tief toar. Huf bem SKücfaege

ab« tarn tynen SWeiPer Oiufe^be mit feiner $eerbe entgegen, unb ba pe

•) Divozionati.

6»
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iljn mit offenem SWunbe anftorrten, rief er: „Ädj, wenn iljr wüßtet, wie

»tele (sdjweine im SReere ftnb ! Oe tiefer man fommt, befto meljr flnbet

man. $>a IjaBe i$ mir tiefe $eerbe geholt, unb Bin wieber tyeranfge*

fommen." „Sinb benn no$ mefyr ba?" „©, me^r al« iljr Ijolen tonnt,

"

rief ber fdjlaue ©djufter. „güfyre un« tyin," Baten fle. $)a führte er He

Zauber an ben Strand unb ffcradj : „3fyr müßt eudj aber jeber einen

©tein um ben #al« Binben, fonft fommt iljr rtic^t tief genug ; benn bie

<sdm>eine, t?tc $u oBcrft waren, fyaBe idj fdjon alle gefangen." $>a Ban*

ben fty bie SRä'uBer jeber einen (Stein um ben $al« unb frrangen in«

5fleer hinein unt) fanfen gteidj unter unb ertranfen. üReifter ©iufefl*

aBer trieb feine Sdjweinc vergnügt nad) ©aufe, unb fyttte für fein SeBtag

genug.

$a* 9Wärd>n au« ber Sttufcfct tönt,

2)a« «Karben au« bem ©eefen flicht!

ffite f$8u tfl bo# bie 3>ame,

Die rnid)*« erjagen &icfj.*)

71. $om @ctauranrio»t.**)

Oefet IjPrt audj nodj bie ©efdudjte t>on ©ciauranciobt, ber mar eBen

fo flug al« gerra^anu. (£« BegaB fidj einmal, bajj bem Sciauranciobi

all fein @elb ausgegangen war unb er nur nodj einige Xtyaler tyatte.

ßr fannte aBer einen Gbelmann, ber war fein ©ßnner, unb fam [eben

£ag, um ifm ju Befugen. 9t« e« nun Balb um bie 3e*t war, wo er jn

tommen fcflegtc, ging Sciauranciobi in ben Stall, unb Hemmte fernem

(5fel bie wenigen $ljaler, bie er nodj l)atte, unter ben (öctywanj. S3alr

barauf fam auefy ber (Sbelmann, unb ba er tyn im ©tolle fal), trat er ju

ifun, unb frug ü)n, wa« er ba matfye. „Ha), (Srceflcnj." erwiderte

eciauranciooi, „wenn i^r wüßtet, wa« mein Sfel für eine fcrrlity Jhntf

*) Faula ntra conca, e faula ntra bacili,

Ch'fe bedda sta Signura, chi mi l'ha fattu diri

!

•*) 3). i. : ber (SarbeUcn wittert. %\x$ Sciauranciove.
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befifct ! ift ein ©olbefel unD gibt mir lauter fyme Styaler." Dabei

hielte er ben (5fel ein menig, bag tiefer ben Sdnoanj auftob unb tote

Dealer fallen lieg. 81t ber (gbelmann ba« Ijörte, rief er fogleia) : „$>bre

einmal, Sciauranciooi, ba* Dfyier mugt tu mir »erlaufen. Sie biel

»iafl tu bafür?" „3a?? gar nify«,'
4

antwortete Sciauranciom, „Da«

3$ier ift mir nia)t feil, benn rote tonnte ia> fonft mid> unb meine grau

ernähren?" Der ©Jeimann aber bat tyn : „3a) gebe bir »a« bu »iüft,

aber ben (Sfel mußt bu mir oertaufen." „Out benn," fagte enblidj

©ciauranciooi, „loeil iljr ti feib, fo »iD id} eua? ben (Sfel für oierlmnbert

Unsen laffen." „S3ift bu toll! oiertmnbert Unjen für ben alten (SfeH"

rief ber ßbelmann. Sciauranciooi aber bejknb barauf, alfo bog ber

Sbelmann enblra) eimoilligte, unb $m ben <5fel für oierlmnbert Unjen

abfanfte. 9hin mar Sciauranciooi tyodjerfreut, unb ag unb tränt »a«

fein #erj begehrte. „2Ba« toirb aber ber (Sbelmann baju fagen, menn ev

fW>t, tag bu iljn gefotot tyaft," fagte feine Jrau. „Dafür lag bu mia)

forgen," antwortete ©ciauranciooi.

311« e« nun am anbern Dage um bie 3cit Ä0 Sbelmann

)u fommen pflegte, befahl er feiner 5rau, in ber Äüdje einige Steine au«

bent Soben au«jubred)en. 3n tiefe« 2od> mugte fie bie brennenben

tiofylen fdjütten, e« mit Steinen oerbeefen, unb entließ ben Steffel mit

lern foa^enben ©emüfe barauf fteflen, meiere« alfo luftig weiter brobelte.

föidjt lange, fo fam ber (Sbelmann, ooU 3°™^. bag er einen

fa)le$ten (5fel für oier^unbert Unjen getauft fatte, unb fufyr ben 8ciau*

raneiooi an : JBo betrügft bu mid> alfo, naajtem ia> fo Diel für tiaj

get^an^abe!" „3d>? eud> betrügen?" entgegnete Sciauranciooi, „wie

foflte mir fo etwa« einfallen?" „3a, baft bu mir nia)t einen (Sfel ter=

tauft, ben bu für einen Oolbefel au«gabft, unb ber nur ein ganj gewöhn*

liajer öfel ift, ber mir nod) teinen Dealer gegeben bat." „9iun foll ia)

nedj gar fdjulb baran fein," tlagte Sciauranciooi, „iljr fyabt boaj geftern

mit euern eignen lugen gefeljen, wie ber <5fel mir bie garten $ljaler

gab, nnb wenn er e« nun bei eu$ nidjt mefyr tljut, fo ift e« ein 3*"*Kn '

tag er burdj ben 2Boljnung«wed}fel feine Dugenb eingebügt Ijat." Der
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(Stetmann (teg fich beruhigen, unt> al« er am Öoten ta« fochente ©emüie

fah, fvug er ganj erftaunt, wie ta« jugehe. „3a." erwiterte ©eiauran*

ciem, „ter Reffet Ijat eben eine befontere lugent. SBenn meine grau

nnr Baffer unt ©emüfe oter gleifch hineintut, fo focht Der tfeffel e«

aait} t>cn fclf>fl gar, unt pe !ann ihn flehen laffen, wo fte wiü\" Der

(Stclmann lieg fidj Wieter turch ten flugen (Sciauranciom betören, unb

rief : „Du mußt mir ten &effel terfaufen, ich gebe tir tafür, wa« tu

wiöft." „9?ein," antwortete (sciaurancioti, „ta« tlju ich nicht, tenn

meinen (Sfel habt it)r mir fdjon t>ertorben, unt ich ^aSe ja nicht«, womit

id) mid> unt meine grau ernähren fann." Der (Stelmann aber bat fo

lange, bi« <£ciaurancieoi entließ fagte : „Wun tenn. weil ihr e« feit, fc

wia ich euch teu Äeffel für treifmntert Unjen laffen." ,,2Ba«! ten alte«

Äeffel für treifmntert Unjen!" rief ter (Stelmann, ©ciauranciom acer

meinte: ,,(S« ift eben auch fein gewöhnlicher Äeffel, unt für weniger

fann id) u)n nicht geben."

Sllfe gab it)m tcr (Stelmann tie trei^untert Unjen, unt nat)m ten

ffeffel nach $au*- .Äto* »Mf* *>u fcute S
um ^benteffen machen?" frag

er feine grau. ..©emttfe !
* *) antwortete fte. Da lieg ftch ter (gtelmann

ta« ®emüfe geben, tbat e« mit SBaffer unt ©alj in ten Äeffel. unt

fefcte tiefen auf ten S3oten. „<3o," fagte er, „nun fönnen wir frieren

gefeit." „53ift tu toU?" rief tie grau, ..wa« foll tenn ta« für ein ®<«

rieht geben?" „Dafür lag tu mich ™r forgen," fagte ter (Stelmann,

unt führte feine grau frieren, bi« e« $um Hbenbeffen £eit war. „3efct

wollen wir nach $>aufe gehen." fagte er tann, „ta werten wir unfer

®emüfe gefocht unt gut pnten." 81« fte aber nach $aufc famen, ftont

tcr $ef[el nod» gerate fo, wie fie ihn »erlaffen hatten, unt fie hatten nun

nicht« jum Slbenteffen.

Da wart ter (Stelmann fehr jornig, unt ging am antem SRorgen

wieter $u ©ciaurancioti. Der aber war fchlau, unt wugte wohl, tafc

ter (Stelmann fehr jornig fein würte. tllfo fam er $u feiner grau,

*; Minestra.
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3eigte i(>r jmei !(eine graue Äanindfyen, unt> fpradj : „3dj (ajfe Dir ein

tfanindjen ^ier. 2Benn nun t>er Patron tommt, fo fage u)m, idfy fei

nid>t ju #aufe, tu toürDejl midj aber rufen laffen. £anu fprid> jum

tfanindjen : „,,©elj flug«, unt) rufe Deinen $errn,"" unD lag e« laufen."

Sllfo gab er Der grau Da« eine äanindjen, unD t>crficcftc fi$ mit Dem

anDern in Der 9Jä$c De« $aufe«.

SRity lange, fo tarn Der (SDelmann unD frug uad) Sciauranciooi.

„2Wein ÜHann ijt nid^t ju $aufe." fagte Die grau, „i($ n>i(I u)n aber

gleich rufen laffen. S^nefl, mein Styerdpn, gefj tyin ju Deinem #errn

unD rufe u)n.
M

üHit tiefen SBorten öffnete fte Die S^üre unD lieg Da«

Jfanindjen laufen. 93alD Darauf fam Sciauranciooi in« $au« herein,

unt tyiclt in feinen ftrmen Da« anDre &anin$en, Da« er {heimelte unD

berjte. darüber mar Der ÖDelmann fo erftaunt, Dag er feinen ganjen

3orn t>ergag unD au«rief : „95?ie? (sciauranciooi ! i|l Da« flanindjeu

wirfüdj gegangen Di$ ju rufen?" „©ewig, (Srcellenj, " antwortete

£ciauranciooi, „idj fann geljen toofym idj toill, fo finDet midj ta« £fyier*

<$en Dotfy immer, unfc Degbalb fdjicft meine grau e« mir na$, »enn

OemanD nad} mir fragt." „Sciauranciom." fpradj Der (SDelmann, „Du

mußt mir Da« tfaninctyen oerfaufen, i^ gebe Dir Dafür fo Diel Du toifljt."

<sciauranciom t^at a(« wolle er nidjt, enDlidj aber lieg er fidj überreDen,

unD fyxad) : „2Beil tyr e« feit), fo mifl idj eud> Da« Äanmdjen für jtoei*

tyunDert Unjen üevfaufen." Xa gab üjm Der (Stelmann jtcetyunDert

Unjen, unD trug Da« Äanincfyen na$ $aufe. Dort föradj er ju feiner

grau: „3<fy gefye jefct au«, toenn demanD tommt unD nadj mir oer*

langt, fo fpridj Du nur jum $anind)en : ,„,glug«, mein Xtyierdjen, geb

$in, unD rufe Deinen §errn,"" unD lag e« jur Xtyfir Innau« laufen."

211« Der (gDelmann eine SBeile fort toar, fam <5iner, Der mit tym

$u foreefcen tyatte. „Wein üRann ifl nid>t ju $aufe," antwortete Die

grau, „idj totQ $n aber rufen laffen." £)a fpra$ fte jum Äanin^cn :

„glug«, mein Xlnercfycn. gel) tytn unD rufe Deinen $errn," öffnete Die

Xfyür unD lieg e« tyinau« taufen. $)a« Äanindjen aber fprang mit

föneflen £Sfcen in« gelD tyinein unD war nidjt metyr ju fetyen. £)ie grau
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»artete unt »artete auf iljren 2Rann, ter erfd^ien aber nidjt, alfo tag

ter Untre nngetultig »irrte unt »ieter fortging.

?ll« nun ter (Sfcelmann Stent?« fp&t nad> $aufe fam, erjagte fyn

tie grau, wa« oorgefallen »ar. Da merftc er, tag ©ciaurancioti üm

)Unt trtttentnale betrogen fyatte unt fd)»ur, juty ju r&ä^en. Hm antem

borgen rief er Dier ftarfe 2R&nner unt gab ifynen einen großen 8atf

.

batyinein foüten fte ten ©cianranciom ftafen, unt tyn in« Stteer werfen

ör felbft ging mit, um ju fetyen, nag ©ctauranciotti aud) »irflidj umge*

braä)t »Arte. Die mer ©tänner famen ju ©ciauranciom, ftetften tyn

mit ©e»alt in ten ©ad. unt trugen tyn fort. Bl« flc tor ter <Bm
tranfjen »aren, »urte eben in einer Keinen Ährdje jur ÜReffe gelautet,

unt ta ter (Stelmann ein frommer Wann »ar, fo fpra$ er ju ten wer

SWännem : „SBir »oflen nodj eben eine 2Refie Ijören, fteflt ten Sacf fc

lange an tic SWauer." Da« traten fie, unt traten in tic Äirdje.

3n ter 9tä^e aber »eitete ein #irt feine ©$af« unt pfiff rabei

ein ftetlein. Hl« ta« ter fluge ©ciauraneiow tyorte, fing er in feinem

©aef auf einmal an, ju fdjreien : „Bber idj »iü ja niä)t, aber i<$ »ifl

ja nidjt !" Der ©djafer tyorte auf ju pfeifen, unt flaute fi$ ganj wv
»untert um, »er tenn ta gefprocfyen Ijabe. 511« er nun ten @>a<f bc*

merfte, in »eifern ©ciauraneio&i eben »ieter fdjrie : „über id> »tfl ja

nidjt!" näherte er fic^ tym unt frug: ,,2Ba« »iUft tu tenn nioY'

SBarum fd>reift tu fo?
-

„Ba?," antwortete ©ciauranciom, „ta »ollen

fie mia> mit aller ©malt jum Äßnig Eintragen, tamit id| tie föcne

ftentg«todjter $eiratt)en fofl; i$ »itt aber nu$t." „SBare idj red»

an teiner ©teile
!

" rief ter $irte, „tdj »otfte tie föone Äönig«toa)ttr

gleidj fyeiratfyen
!

" „SBeifct tu »a«?" furadj ©ciauranciooi. „Safj mich

Ijerau«, unt nimm tu meine ©teile ein, fo ift un« leiten geholfen.'*

Der #irte »ifflgte mit großer greute ein, baut ten ©atf lo« unt liep

ten Sciaurancioti fyerau«. Dann frod} er felbft in ten (Bad, ten

©cianranciofci feft jubant, unt tann tergnügt mit ter ganzen ©6aT*

beerte fortging.

911« tie SWeffe ju (Snte »ar, Tarnen ter (5telmamt unt tie riet
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Banner wieber au« ber ßtrcfye, luben ben <Sarf auf, trugen t^n an«

ÜHcer unb warfen tyn in« SBafier. ,.<go !" bafye ber (Sbelmann, „jefct

&abe io> mi<$ an bem unterföamten fWenfdjen geragt." 311« er aber jur

©tabt jurütfging, fiefye, ba Begegnete tym ©ciaurancio&i, ber tergnflgt

eine große beerbe Schafe &or fidj tyer trieb, „©ciauranciobi? SGBo fommft

bu benn Ijer?" rief ber (Sbelmann. ,#dj, (SreeOenj, wenn ü)r wüßtet,

»ie e« mir ergangen ifi," erwiberte ber fluge <2ciauranciobi. ,.81« ifyr

mi$ in« SBaffcr werfen lieget, fanf i$ ganj fanft unter, unb auf bem

öeben te« 2)?eere« fanb id> eine SRenge <so>afe ; ba trieb id> fo »iele

jnfatnmen, al« idj nur fonntc, unb fam wieber herauf." „<Sinb no<fy

mebr Sdjafe ba unten?" frug gleidj ber (Sbelmann. „SRefyr al« Üjr eudj

benfen fönnt," antwortete <£ciauranctobi. „<2o füljre midj gleid) tyn,"

fprad) ber (Sbelmann, „bamit i$ mir meinen ^eil Ijole.*

2Ufo gingen fte an« Ufer, unb ber (Sbelmann frod) in ben <£ad

hinein; ben mußte Sciauranctom jubinben unb bann in« SWcer werfen.

5>a fanf ber (Sbelmann unter unb ertranf. ^ciauranciobi aber trieb

feine $eerbe naefy $aufe, unb blieb bon nun an tergnügt unb jufrieben,

wir aber finb leer abgegangen.

72. J)on ©iobanni fei la grortim«.

(S« war einmal ein üttann, ber war feljr reidj, unb Ijieß £on ®to*

©anni bi la fjortuna. (Sr war aber ein ©erfcfywenber, wußte mit feinem

©elb nidjt $au«juljaltcn , unb brachte alle« burdj. Hl« er nun ntcfyt«

mefyr tyatte, mußte er betteln geljen, fleibete ftdj al« armer ^ßilgvim, unb

wanberte fo burd? ba« ganje'?anb. 3)a begegnete iljm eine« Jage« ein

tornetymer §err, ba« war ber leufel, unb fprad) ju ifym : „SSMflffc bu

reid^ werben, unb ein fyerrlidje« £eben führen?" „3a, warum nicfyt?"

antwortete $on ©iocanni. „$ier Ijaft bu eine 93örfe. " fuljr ber Teufel

fort; „wenn bu ju ü)r foridrft: Siebe Söörfe, gib @elb fyerau«*), fo

*) Vizaottu min, nesci danaru.
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wirb fte bir fo oiel ©elb geben, al« tu toittfl. Du inugt bidj aber bafur

brei Oafyre, brei 9Honate unb brei Dage lang nicbt toafdjen, ni<bt fam<

men, Den $art nid^t fbeeren unb bte Äleibung nictyt »edjfeln. SDenn tu

ta« afleä genau tljuft, fo bleibt feie 33örfe bein, unt> wenn feie 3^
oerfloffcn ift, lafje id> beine «Seele unb netyme jioei anbere bafür." Don

©iooannt toar c« jufrieben, nafym bie33örfe unb jog fort. Senn er nun

(ein @elb meljr Ijatte, fo brauste er nur bie 53brfe ju ziehen, unt ju

fagen : „?iebe 93örfe, gib ©elb t)erau«, " fo fyrtte er fo oiel ©elt al« er

wollte. (£r surfte fufy aber nidjt toafdjen, unb balO toar er fo fdjmufcig,

baß man iljn gar nidjt metjr anfetjen fonnte, unb ber 93art unb ba« $aar

fingen tym »irr um ben tfopf Ijerum; feine ?ilgrim«futte jcrftel m ?um*

pen unb er war Doli oon Ungeziefer. Da fam er eine« Doge« in eine

Statt, unb fab ba ein fefyr fdjöne« §au«, unb weil bie 3onne fo fcbön

fc^icn, fo fefete er fid) auf bie Stufen be« ifalafte« unb fing an, ba*

Umjejiefer oon feinem ?eibe ju fudjen. Da« fal) bie uTcagb, unb forart

}u ibvem ©ebieter: „'Jtobrone, ba unten fifet ein 2Wenfa), ber iji fc

fdmwfeig, wie id> no$ nie etwa« gefefym fyabe. Saget u)n bodj weg.

bamit er und ba« §au« nia)t mit Ungeziefer erfülle."

Da ging ber $>au«fyerr Innau« unb fuljr ben Don @iooanni an

;

„Du febmufeiger Bettler, roiflfl tu gleicfy fort oon meinem $au« !" „Seit

nur nicht fo grob," fpracfy Don Öiooanni, „tcb bin fein 33ettler, unt

wenn e« mir gefaßt, fo tann idj eud) unb eure grau zwingen, §anb tn

#anb ba« $>au« ya oerlaffen." „2Bic wofltefi bu benn ba« anfangen 1?"

ladjte ber §err be« $aufe«. „Sollt iljr mir euer $>au« oerfaufen?*

frug Don ©iooanni. „3dj faufe e« eua) gleidj ab." Der 9tabrc meinte,

ber fdmtufcige ©ettler fei oerrürft, unb um fidj einen Spaj? ju mad^en,

nabm er ba« Anerbieten an, unb rief: „®ut, fomm nur mit; »rr

»ollen glei$ jum Wotar getyn unb ben Sontraft auffegen." Alfo gingen fw

jum 9^otar, unb ber §err oerfaufte bem Don ©iooanni ba« ganje $au«

für fefyr ciel ®elb, ba« foflte er innerhalb ac^t Dagen fcrberfdjafrcn

Don ©iooanni ging unb mietbete ztoei 3*mmer in einem SBirtWau*.

unb fprad^ nun fortto^renb : „?iebe Sorfe, gib ®elb ^erau«." unb bie
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SJerfe gab ifym immer mefyr ©elb, bi« enblid^ nacfy aä)t lagen ba« gan^e

3immer Doli ©olb tt>ar.

fll« nun ber ©ejlfcer be« $>aufe« fam, um fein ©elb in (Smpfang

$u nehmen, führte ifyn Don ©iofcanni in ba« 3immer *>oß ®elfe unb

frraaV „So, jefet net>mt fo Diel if>r wollt." Der Hnbre flaute ba«

(9elö mit offenem SWunbe an, n>eil er aber fein SBort gegeben Ijatte, fo

fonnte er nid)t« anbere« tljun, al« fein ©elb $u nehmen, unb bem

fdpnu$igen SBettler fein $au« ;u tibevlaffen. Da nafym er feine grau an

ber £anb, unb »erlieg mit ifyr ba« Jpau«, toie Don ©iobanni tym bor»

fcrgefagt l^atte. Der aber 50g vergnügt in ba« $au« ein, unb lieg fi$

ntc^td abgeben. SRur »urbc er mit jebem Dage fa>mufciger unb ^dBttc^er.

9htn begab e« fu$, bag ber tfönig einmal Diel ©elb brauste , unb ba er

»on biefem fleinreidjen Don ©iot>anni IjÖrte. fo fd)i(fte er ju il)m. unb

lieg ifyn bitten, ifym eine gvoge Summe ©elbe« $u leiten. Don ©io&anni

»ar gleid} bereit, lieg einen grogen Söagen tjodj mit ©elbfaden belaben

unb febiefte fte $m. Der tfonig n>ar feljr erftaunt unb badjte: „2öer

ifl biefer? ber ift ja t>iel reifer al« idj." 311« er nun roieber ©elb einge*

nommen Ijatte, lieg er bem Don ©iobanni feine Sarfe füllen unb fdjirfte

fte i^m 3urürf , ber aber fpra<b }u ben Dienern : „Saget bem Äönig, er

bcleibige midj auf biefe Seife. 3$ fott bodj ba« bi«<fyen ©elb nidjt

jurfufnetymen? Unb wenn er e« nufy n>iu\ fo behaltet iljr e«." Die

Diener gingen jum Äönig jurütf , unb fagten ümt Älle«, unb ber Äönig

wrtouuberte jty immer meljr über ben reichen 2Rann. Da f»ra$ er

eine« Dage« $ur ßflnigin : „£iebe grau, biefer 2Rann b.at mir einen

grogen Dienft enoiefen, unb fyat erfl nodj ba« ©elb ntd^t jurürfnehmen

tooüen. Da er nun ein fo reidjer $err ift, fo toiH i$ iljm meine altefte

$o$ter jur grau geben." Die ÄÖnigin »ar e« jufrieben, unb ber

ifönig föitftc einen ©efanbten ju Don ©iobanni, unb lieg tyn fragen,

ob er tym bie (fyre erweifen »öde, feine ältefle Dotter ju feiner ©ematy*

ün ,u nehmen. „Wun," baa)te Don ©iowmni, u jeftt ge^t ja alle« gut,

wenn bie Xodjter be« Äönig« ju meiner grau betomme," unb fagte

ja. Da fdnrfte ber Äönig »ieber $u i^m unb lieg i^n bitten, er m&ge
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ifym toa? fein 33iltnig f
Riefen, ferne alteftc Dodjter wünfäe e« $u fe^en. Das

tfyat Don ©iooanni, a(« aber tie Iftmigstedjter ten fdpnufeigen, ftruv*

pigen $ilgrim erblicfte, fing fle laut an ju fdjreien : „Diefen fdmtufcigen

»ettler foH taj fciratfcn? ®™> *>® »»* ! t* will tyn nia}t !"

„3ty, tint," bat ter Äönig, „tote fonnte ia> wiffen, tag tiefer rei$e Don

©iotanni ein fo bagltyer 2Renf$ ift? Uber nun $abe mein fönig«

liay« 2Bcrt gegeben, unt nun Ijilft nid}t«, tu mugt tyn fyciratfyen."'

„
s^em, 33ater, ta« t^ue idj nidjt. 31jr fßnnt mir ten ftop\ abbauen,

aber tiefen fdpmufeigen, nidjt«würtigen ©ettler tyeiratlje idj nid^t." Stud)

tie Äenigm frvaa) toie iljre Dotter, unt machte tem Äonig fciele Cor«

würfe, tag er feiner Dodrter einen fo efetyaften 3Renfd>en jum SDcaun

^cben wolle. Die jüngfte Doa)ter aber farad) : „lieber $ater. feit ma>t

fo traurig. SBenn meine Sdjwefter ten Don ©iooanni ntc^t toiÜ, fe

nefyme id? tljn, tenn euer fönigliäy« ©ort türfet il>r ni$t brechen." Da

war ter Äönig feljr erfreut unt umarmte fein liebe« Äint ; tie Königin aber

unt iljre Sltefte Dodjter tagten tie jüngere au«.

9htn fdndte ter flönig toieter einen ©efantten ju Don ©iooaimi.

unt lieg ü)m fagen, er möge ten lag ter ^od^eit feftffeflen, tenn tie

$5mg6to$ter fei bereit, „©ebet mir jwei 9Äonate &tit;' antwortete Don

©ior>anni. 9tadj einem $ftonat aber waren tie trei Oafyre, trei 2Renate

unt trei Jage feine« ©unteS mit tem leufel um. Da lieg fidj Den

©io&anni feinen langen ©art abnehmen, fta> faubere Äleiter geben, batete

einen ganzen SWonat in mol>lriea)entem2Baffer unt na$ tiefer 3eit war er

ein fo fa>oner düngling, wie man nirgent« einen fdjeneren feljen fonnte.

Dann legte er fßnigltcfye Gleiter an, fefcte fidj in ein wunterf$dne$ Sd&ift

unt fufyr in tie Statt, Wo ter Äöntg wohnte. Da er nun in ten $afen

einfuhr, famen ter Äonig unt tie Königin mit ityren beiten Jodjtern auf«

(S^iff. um tyn ju begrüßen, unt tie altere Äönig«toc^ter nebfti^rerüKutter

labten immer tie düngfie au« , tag fle nun einen fo fdjmufctgcn ERanu

friegen werte. Älfi fte aber ten wunterfa>önen Oüngling erblicfteii.

wurten fle fo ton 3crn unt ^tt erfüllt, tag fie fty ©eite in« S)ieer

ftürjten unt ertranfen; unt ter Dcufel nafyn tyre beiten Seelen. Die
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jüngfte ÄitatgStedner afrev war fjod> erfreut über ifyren frönen ©emabl,

unto fte fuhren an« Santo unto feierten eine glanjenfce .£od>$ert ; unb al«

toer alte flonig ftarb, tourtoe Don ©iooanni flomg, unto »eil er toie 935rfe

batte, ging tym au$ toa« ©elto nie au«. Da blieben fie jufrietoen unto

glmfu$, unto mir toie ein Sfintoel ffinrjeln *)

.

73. Sott feem «Röntg, ber eine fööne grau ttoftte.

<5« toar einmal ein önig , toer »oUte ftd) gern oerfciratben ; feine

grau foflte aber fcfyoner al« toie (Bonne fein, unto fo oiele üflatodpn er

au$ falj, e« toar ifym feine fd)5n genug. Da rief er feinen vertrauten

Diener, unto befahl ü)m, überall nad}juforfä)en, ob er tooljl irgentou>c

ein bübfd^e« SRatodjen fantoe. Der Liener madjte fid) auf, unto toantoerte

ourdj toa« ganje Santo, fanto aber (eine, toie ifym fcfyon genug tofinfte.

©ne« Dage« aber, toa er »ietoer toiel gelaufen war unto großen Dürft

fpürte, fam er an ein $>au«ä>en. Da flopfte er an , unto »erlangte einen

Drunf SBaffer. On toem #au«d)en aber wohnten jtoei ganj alte SBetbcr,

toaoon n>ar toie eine adjtjig 3aljr alt unto toie antoere neunzig, unto tote ernähr*

ten fldj mit Rinnen. Da nun toer Diener um ctroa« SBaffer bat, ftanto

toie ad)t$igjabrige auf, öffnete ein fleineS X^ära^en im Satoen unto reichte

iljm fo toa« SBaffer btnau«. Com oielen Ooinnen toertoen aber toie fantoe

fefyr weiß unto fein, unto al« toer Diener toie toeiße $>anto fafy , toadjte er

:

es muß ein fä)öne« 9Ratoä)en fein, roenn e« eine fo roei&e, feine $anto

tyat." Älfo machte er fid) eilenb« auf, tarn jum Äbnig unto fpraä):

Jtitaiglidje ÜWajeftat, iä> tyabe gefuntoen, toa« ifyr fwfy; toie« unto toa« iß

mir »ajfirt." „®ut," anttoortete toer Sönig, „gel) nodj einmal Ijin unto

fä>aue gu, ob tou fte feljen fannft,"

Der Diener fam jum $äu«ä?en, floate an unto oerlangte roietoer

etroa« SBaffer. Die Hlte aber madjte toie Senfter nicfyt auf, fontoem reifte

*) 3). b. toxi bafcen ni^t« babon.
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tym ben förug burdf bie Heine Deffnung im Saben. „©oljnt ü)r gang

allein ba brinnen ?" frug ber Liener. „Stein, " antwortete fie, „td> wofyne

mit meinet 5 rfjroefter fyter ; wir finb arme SHätdKn, unb ernähren unö

»on unferer $anbe «rbeit." „Sie alt feto tyrbenn?" „3$ bin fünfte^

Oatyre alt unb meine Sdfwefier jwanjig." Da ging ber Diener jrnn

tfömg unb berichtete iljm alle«, unb ber Äönig f»ra$: „3d> will bie

fünfzehnjährige, ©ehe fyin unb bringe fie mir fyeityer." 81« nun ber

Diener ju ben beiben Älten tarn unb iljnen fagte, ber $Önig wolle bie

jüngere ju feiner ©emafyltn ergeben, antwortete fie : „Saget bem $onig,

i<h fei bereit, feinen SBiflen ju thun. Seit meiner ©eburt bin i<h ton

feinem Sonnenfrrafyl getroffen morben, unb wenn midj jefct ein Sonnen«

ftra^l ober 2i<htftraty trifft, fo muß ich ganj fthwarj »erben, bittet alfo

ben Äöntg bafj er mir Slbenb« einen gesoffenen SBagen f^ide, fo will

t$ ju ihm auf« Sdjlojj fahren."

211« ber #önig ba« fyoxit, fdndte er il>r fönigliche Äleiber unb einen

gefdjloffenen SBagen, unb al« ed Waty geworben war, oerljüHte bie Hlte

t^r ©eftcht mit einem bieten Soleier unb fu^r auf« ©^lofe. DerÄonig

empfing fte oott gveuben unb bat fte, ben Soleier boch abzunehmen.

Sie aber antwortete: „$ier brennen ju oicleÄerjen, unb i^ri*i^t würbe

mich fchwarj matten." Sllfo lieg ftth ber &onig mit tyr trauen . ohne ihr

©eftd)t gefe^n ju haben. Kl« fte aber in bie Cammer be« Sonig« fam

unb ben Soleier abnahm, fa(> ber tönig erft, wa« für eine ^afelic^e Xlte

er ju feiner grau genommen hatte, unb in feinem 3orn rijj er ba« Jen«

fler auf unb warf fte tynau«. ©lüeflicherweife war ein 9iagel in ber

Sftauer. an bem blieb fie mit ihrem Äleibe fangen, unb h»ng nun fo

3»ifd)en Gimmel unb Srbe. ^ufälltg famen oier Seen öorbei, unb al«

fie bie Älte ba fangen fa^en, rief bie (Sine : „Seht, Schweftern, ba« tfi

bie Site, bie ben Äonig angeführt ^at, wollen wir ihr wftnfchen, bag ihr

filetb jerreige unb fie herunterfalle ?*• „fleh, nein, thun wir ba« nicht," rief

bie jüngfte unb fünfte gee, „wir wollen ihr lieber jebe etwa«@ute« wün-

f<hcn. 3$ wfinfehe ihr 3ugenb." „Unb ich Schonzeit." „Unb ich 2Bei«*

heit." „Unb ich ein gute« §erj." So riefen bie geen, unb waljrenb fie
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noch fprachen, »urbe bie Sllte ju einem »unterfchSnen jungen ÜW&bchen,

rote man e« nirgenb« fronet fehen fennte.

211« ber $Ünig am anbern SJcorgen jum Senfler hinau«fa>aute unb

ta« fdjone 9Rabd>en ba fangen fat), erfchraf er unb battyte: „3ch

Unglflcfltcher, »a« ^abe ich gettjan ! $atte ich benn biefe Wacht feine

flugen ?" $>a lieg er fic borfid>tig mit langen Settern herunterholen unb

bat fte um SSerjeilmng unb fprad^ • „9tun »oflen mir aber aud> ein große«

5eft feiern unb recht oergnfigt fein. " £>a feierten fie ein glanjenbe«

»veft, unb bie junge Königin »ar bie ©d>önfie in t>tx ganjen Stabt.

@ne« Jage« nun fam bie alte nennjigjahrige Sch»ef*er auf ba«

Schloß, unb »ollte it)re Sch»efter, bie Äomgin befugen. „9Ber ift biefe«

haßliche ©efen?" frug ber ftönig. „(Sine alte 9cad)barin, bie Ijalb nar»

rifch ift," antwortete fc^nefl bie Königin . $ie Site aber flaute immer

nur ihre berjüngte Sdpejter an unb fagte : „2Bte ^aft bu e« nur äuge*

fangen, fo jung unb fchon ju »erben? 3$ »iu* auch »teter jung unb

fd}ön fein." 2)a fte nun ben ganjen lag baffclbe frug, fo oerlor bic

Königin enbli(t> bie ©ebulb unb fagte : „3ch fybe mir meine alte $aut

abjtehen laffen, unb ba ift biefe neue glatte §aut jum ©orf^ein gefom*

men.
M $a ging bte Sllte ju einem SBarbier unb f^tad) ju ihm : „Oct)

gebe euc^ # »a« tt)r wollt, ihr müßt mir aber meine alte$aut abziehen, baß

ich »irtCT jung unb fdjön »erbe." Slber gute Site, ihr müßt ja ßerben,

roenn ich euch $aut abgehe. $ie Alte »oflte aber nicht« h&rcn , unb

fo that ber öarbier ihr enblich ben 2Biflen, nahm fein SReffer unb machte

ihr einen Schnitt in bie Stirn. „Sit !" fchrie bie Hlte.

„35kr fchSn »ifl autfehen.

SDfuß Sdmierj unb Seit au«ftehen,"*)

antwortete ber barbier. „So häutet nur. üftcifier!" frrach bie Älte.

II« ber ©arbier aber immer »eiter feimta, fiel bie Blte auf einmal um

unb »ar tobt.

•) »Cu bedda voli pariri,

Peni e guai hav'a suffriri.«
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74. 8on 6tnem, ber mit $utfe be« (eiligen 3ofe^ bie

ÄonigStodjrcr gewann.

(£« war einmal ein 2Rann, ber war feljr reid) unb t)attebrei <Eölme.

211$ er nun ju fierben tarn, »erteilte er fein $ab unb ®ut unter bie brei

©rflber, unb gab üebem gteidj biet, ftun begab e« fid>, bag ber Äonia,

in feinem ganjen töeidje oerfönbigen lieg, wer ein <S<i)iff bauen würbe,

welaje« ju Sanbe unb ju SGBaffer fahren fann, ber foEe feine £odjter jur

grau befommen. Da backte ber alteffce ©ruber : „3$ r)abe fo großen

9teidjtl)um, fo will id) benn »erfucfyen, ba« Sdnff ju bauen." $Ufo berief

er afle Sdufjäfraumeifter au« bem ganjen Sanb, unb lieg ba« 3dnff

bauen. 211« nun aber aud) alte Seute famen unb it)n frugen : „SReifta,

bürfen wir aud) arbeiten, bag wir unfer ©rot oerbienen?" fo rote« er fie

mit t)arten Sorten ab unb f&raaj : „(5ua) fann id> nidjt brausen, tyr

^abt ja feine Gräfte mer)r. " Dann (amen aud) ganj junge ©efetteu,

unb baten it)n um Arbeit, er aber antwortete: „Oer) fann eud) nid«

gebrawt)en ( t^r feib ja nod) fo fd)waay Unb toenn Arbeiter tarnen, bie

nid)t ganj gefdürft waren, fo jagte er fte mit tjarten Sorten fort.

Önblid) fam ned) ein aain alted 3)iännd)en mit einem tanaen.

weigen 53art, ba« foraaj ju it)m : „SBittft bu mid) nid)t aud) arbeiten

lafjen, baß id) mein ©rot berbiene?" Der Oüngling aber wie« tfjn fort,

wie bie anbern.

2(1« nun ba« 8duff boUenbet war, unb abfahren foQtc, ttjat e« auf

einmal einen $enaü, unb ba« ganje <^d)iff fiel jufammen. Der Oünglina,

aber tjatte nun gar nia)t« met)r, unb war jum armen ÜKanne geworben.

Da fetjrte er ju feinen Gröbern jurürf, bie nahmen ii)n auf unb befiel*

ten it)n bei fid). Der jweite ©ruber aber badjte : „üttein ©ruber r)at e*

gewig ungefdürft angefangen, bag it)m ba« Sdjiff jufammengefaflen iß,

nun will id) mein ©lud terfuct)en, unb wenn e« mir gelingt, fo ifl bie

fd)öne Äönig«tod)ter mein." Sllfo berief er wieber aue <2a)iff«baumeifier,

unb lieg ft<b ein neue« £d)iff bauen. (Sr war aber eben fo rjartberug

wie fein ©ruber, unb wenn ©reife famen, ober junge ©efeüen, ober
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ungefdncfte Arbeiter, fo jagte er fte mit garten SBorten fort. >$u\el}t fam

auch ba« alte 9Ranu$en mit bem langen metßen SBart unb bat nm Arbeit.

(£r aber n>ie3 c« ab.

Äl« nun Da« ©<$iff bollenbet mar, tljat e« »ieber einen £naü, unl>

ba« ganje ©dnff fiel jufammen ; Der 3»eite blieb eben fo arm al« fein

alterer Stoiber, unb ©eibe mußten fta> »on bem Ofingften ernähren

lafjen. SDa backte btefer : „©oll iä) allein meine betben ©ruber ernähren?

$d> toiH au$ mein ©lücf fcerfucfyen ; gelingt e« mir, bie f<$8ne ÄBnig««

to(bter $u erlangen, fo l)abe tdj genug für midj unb meine trüber ;

gelingt e« mir ntdjt, fo ftnb mir bodj roenigfton« alle brei gleiä) arm."

Alfo berief er toieber alle ©d>iff«baumeifier, bie mußten tt)m ein neue«

Bduff bauen. $a nun ganj alte Seutc famen, unb ü)n um Arbeit baten,

anttoortete er ü)nen : „©etoiß, e« ijt Arbeit genug für AHe ba, oerbient

eud) nur euer ©rot." Unb als Knaben tarnen unb i^n baten: ,,9)?ei*

Per, laffet un« arbeiten, baß mir unfer ©rot oerbienen," gab er tynen

auä> Arbeit. Unb felbfi bie ungefdndten Arbeiter toie« er ni$t jurücf,

fonbern lieg fte arbeiten, unb u)r ©rot terbienen. ijulefct fam nodj ba«

alte 9)?ännd?en unb bat : „Stoß mic$ aua> arbeiten, baß id? mein ©rot

oerbiene." (Sr aber anttoortete : „Wein, alter Sater*), tyr foHt ni$t

arbeiten, fonbem ü)r follt Auffet)er fein über bie anbem Arbeiter unb

follt ben ganzen ©au leiten/' Da« alte SWanndjen aber mar ber ^eilige

Oofepty, ber war gefommen, um bem Oüngling ju Reifen, »eil er fo

fromm mar, unb bem ^eiligen Oofepb fo ergeben **) , unb Xag unb Wadjt

tym $u ß^ren eine Saume oor feinem ©ette brennen ließ.

#1« nun ba« 8dnff fcoUenbet mar, fpraa) ber rjeilige 3ofepfy jum

3»nv3(ing: „SRnn fannft bu abreifen, unb bie fa^one Stenicj«tcc^ter fyolen,

benn ba« ©ctyff fann ju ?anb unb ju SBaffer fahren. " „Ad>, alter

©ater," bat ber Oüngltng, „berlaßt mia) nid>t unb begleitet midj ^tn

jum ßönig." „@ut,
M

ftraa) ber Zeitige Sofert, ,.ba« toiU ia> tljun.

SBetßt bu aber, »a« bie ©ebingung ift? ©on Adern, loa« bu erlangft.

•) Patri granni. **) Era dirotu di S. Giuseppe.

€icilMni|'6( 2Wir<tirn. IT. 7
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mußt tu mir bie $8lfte abgeben, e« möge fem, wa« e« wolle." Da«
gelobte oer Oüngltng, unb fomit begaben fie ftdj auf feie föeife. Unb ba«

©djiff fuljr fowotyl auf bem £anbe al« auf bem SBaffer. Der düngting

aber fuljr fort, lag tmt> 9*a$t eine Sauroe oor bem ©Übe bc« ^eiligen

3ofe»b ju brennen.

*l« fie eine (strafe gefahren waren, fa^en fie einen SRann. ber

ftanb hn bidjten 9lebel unb fyatte einen großen Bad , ben füllte er mit

bem ^Rebet an. JD, alter $$ater," rief ber Oungling, wa« tfyut benn

ber?" „Srage u)n," antwortete ber fyeilige dofepl). Da rief er ü)m ju:

„Sa« ttyuft bu ba, ferner Surfte?*
4

„3<$ fammle SRebel in einen «Sacf,

ba« ift meine tfunf*." „Jrage iljn, ob er mirfommen will," fpradb ber

^eilige Oofeplj. Da frug tyn ber Omigling, unb ber 9Rann antwortete

:

„da, wenn ü)r mir $u effen unb $u trinfen gebt, fo Witt idj mitfommen."

Älfo nahmen fie ityn mit auf ba« Schiff, unb ber Oungling fagte : «SUter

$ater, mir waren jwei, nun flnb mir brei?" Vlad) einer üBeile faben

fie einen SWann bafyer fommen, ber tyatte ben falben Satt auSgeriffen.

unb trug alle bie 93aume auf feiner <£$ultcr. „Alter ©ater," rief ber

Oüngling, „fefy bw$ einmal ben 2Rann an, ber ade bie ©aume tragt."

„Srage ilm, warum er alle bie Saume au«geriffen $at." Da frug ber

Oüngling ben SRann, ber antwortete : „3dj fyabe mir eine Heine §anb

toll Seifig gefammelt •) . „Srage tyn, ob er mit und fommen will,"

fpra$ ber ^eilige Sofepty. Da« ttyat ber Jüngling, unb ber Starte am

wortete: „3a, wenn tyr mir ju effen unb ju trinfen gebt, fo Witt i$

mitge^n." Da nahmen fie ü)n auf, unb ber Jüngling fagte : „Äter

Später, wir waren brei, nwi juib wir &ier.
M

211« fie noefy eine ^trede gefahren waren, fallen fie einen 2Rann,

ber tränt an« einem Strome, unb tyatte fdjon faß ben falben Strom

au«getrunfen. „Älter $3ater," rief ber Süngliug, „fetyt bodj, wie ber

SHann trinfen fann?" „Srage tyn, wa« er t$ut. Da frug tyn ber 3üna/

ung, unc cer Uuann antirortete : „oä) paoe eben ein 4,ropjd)en uralter

Ua raanulidda di vampugghi.
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getrunfcn." „{frage tyn, ob er mitfommen will." Da« tfyat ber Oüng*

ling, unt> ber 2Rann antwortete : „3a, wenn tyr mir ju effen unb ju

trinlen gebt, fo wiü ia) mit eudj ge$n." SUfo nahmen fie t^tt auf unb

ber Süngling fagte : „Älter Stoter, wir waren bier, nun ftob wir fünf."

SBieber nad> einem Seiten fa&en fie einen 9Rann, ber ftonb an einem

8a$, unb jielte in ba« «Baffer hinein. „Älter ©ater," feradj ber Oüng.

ling, „wonad) jielt benn ber ÜJtomt?" „grage üjn felbffc," fpraaj ber

heilige Oofep^. Da rief ber Jüngling bem ÜRanne ju: „Schöner

önrföe, wonaaj jielftbu?" $ft! $ji!" fagte ber SDcann, unb machte

tyneu ein3^n, ju fdjweigen. Der Jüngling aber frug $n nodj einmal

:

J©onad> jielft bu benn „ttun tyabt tyr fte berfd>eua)t," rief ber SWann

unwillig. 3n ber Unterwelt*) faß eine 28a$tel auf bem SBaum, bie

wollte ü$ fließen ; benn ba« ijt meine Äunfl : icfy treffe Äüc«, wonadj

i$ jiele." Srage ü)n, ob er mit un« fommen »in." Da« ttyat ber

3ängting, unb ber 9Hann fagte : „3a, wenn ü)r mir ju effen unb $u

trinfen gebt, fo will w) mitfommen. Da nahmen fie tyn in« 3a)iff, unb

ber Oüngling foraety : „Älter #ater, »ir waren fünf, nun ftnb »ir

fecf>«."

310 fte nun wieber eine (Streck gefahren waren, faljen fie einen

2)tonn, ber fam be« 2Bege« ba^er unb machte fo lange 8<fyritte, ba§ er

mit bem einen gujj bei (Satania fhmb, unb mit bem anbem bei SWeffina.

„Hilter Skter, feft bo$, wie lange (Schritte ber SKann maef* !" Srage

tyn, wa« er tyut." Da frug ber düngling ben üRann, ber antwortete

:

„3dj ge§e ein wenig frieren. ** „Srage tyn, ob er mitfommen will."

Da« tfyat ber düngling, unb ber fflann antwortete : „3Benn tyr mir ju

effen unb ju trinten gebt, fo will id) mit eua) getyen." Da nahmen fte

üjn and) noc§ auf, unb ber Oüngling foraä) : „Kiter Sater, wir waten

fe$«, nun fUrt> »ir fteben." Der ^eilige Sofepfy aber wußte wo^l.

warum er bie Älle mitnahm, unb bura) feine 9Rad)t fu^r ba« £d»ff wei*

ter, über 2anb unb über SBaffer. (selig ber, ben e« trug !
••)

*) A munnu suttanu.
**) Miatu chiddu, a cu portara.

7 *
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ßnblidj famen fte in ber (Statt an, wo ber ftBntg mit feiner fronen

£ecf>ter wofynte. Da fufyr ber 3üngling bor ben "ßalafl, unb trat »or

ben Äönig unb frraä) : #Bnigliä)e SWajeftat, ia> fyabe euren 2Bunfd>

erfüllt, unb ein Sdjiff erbaut, ba« ju ?anb unb ju SBaffer fahren !ann.

9tun gebt mir au$ ben Sotyn, ber mir gebührt, namlidj eure Dodrter.«

Der tönig aber baa)te: ,<5oU ia? biefem Unbefannten meine Dodncv

geben ? 3a) tx>etg ja nicfyt ob er rcidj iß ober arm, ob ein (Saoatier ober

ein ©eitler." 2llfo fann er barüber naä), wie er bem OüngUng feine

Docbter oorentfyalten fBnne, unb fpradj : „(5« ift nidjt genug, baß bu ba*

<3dnff gebaut l)aft ; bu mußt noa) eine ©ebingung erffiflen, unb mu-

rinen Käufer fajaffen, ber im ©tanbe fei, biefen ©rief bem ©rafen tev

Unterwelt ju überbringen unb in (Siner (Stunbe mit ber Antwort jurfid

fein." jDiefc ©ebingung war ja aber nicfyt babei," erwibertc ber

arme düngling. Der $önig antwortete: „SGBiOfi bu bie ©ebingui^

nidjt erfüllen, fo gebe id) bir auefy meine Dodjter nidjt." Da ging ber

Süngling ganj betrübt jum ^eiligen Sofeoty unb f»raa>: „Hlter ©ater,

ber Sfonig Witt mir feine Doa)ter nid)t geben, Wenn ta> tym nify einen

Käufer fdjaffe, ber im ©tanbe fei, einen ©rief ju bem ©rafen ber Untere

weit ju bringen, unb in (Siner Stunbe mit bef Antwort wieber ba ju

fein." „Du 9carr," fbracb ber ^eilige 3ofq>fy, „nimm botfy bie ©ebingung

an ; bu fannft ja ben 2Rann Ijinfdjicfen, ber mit einem grüße bei Gatania

franb, unb mit bem anbern bei 3Reffina." Da warb ber Säugling frei)

unb rief ben ÜÄann, unb ging mit $m jum tfonig unb fbradj : „3$ will

bie ©ebingung erfüllen, unb tyier tft ber ?5ufer." fllfo gab tym ber

Äonig einen ©rief mit für ben ©rafen ber Unterwelt, unb ber ÜKann

ging mit großen ©abritten fort. 31« er nun an ber Unterwelt angefem=

men war, fpradj ber ©raf ju ifym : „Söarte ein wenig, berweil id) bie

Antwort fa>reibe." Gr war aber fo mübe bom fä^netten Saufen, baß er

über bem Söarten einfajlief unb ba« $eimgefyn ganj bergaß.

Unterbeffen wartete ber Süngling oofl Ängfi unb <©orge auf ben

?aufer, unb fefoon war bie Stunbe beinahe terfrricfyen, unb er fam immer

nidjt. Da fpraa) ber ^eilige 3ofe»lj ju bem ber traf, wona* er
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^telte: „3iefy einmal nad), wo tcr 2aufer fo lange bleibt." Ter 2J?ann

fdptute au«, unb fagte bann : „(Sv iß noa) in ber Unterwelt, im ^ataft

be« (trafen, fc^laft. 3d> will tyn aber glei<$ werfen." Da jielte er

unb föog bem Säufer einen $feil in« tnie. Der erwarte fogteia), unb

ba er faty, bag bie <3tunbe föon beinah berronnen war, fo fprang er

auf, lieg ftc^ bie Antwort geben unb lief fo fcfynefl jurürf
,
bag er an ben

$ef fam, nodj elje bie <3tunbe um war.

9ton war ber Ottngling feljr frofy ; ber tfönig trottete aber ben*

nod>, wie er tym bie Dotter twentbatten fonnte, unb fpraa) : „bu fjafl

bie eine ©ebingung erfüllt, e« tfl aber niü>t genug. 9iuu mußt bu mir

aud) einen Sttann tyerbeifRaffen, ber im 3tanbe ift meinen falben teuer

in einem Dag au«jutrinfen." „Diefe Skbingung war aber nidjt babei,"

ftagte ber arme düngling. lr2Bitlf! bu bie $3ebingung nia)t erfüllen, fo

gebe i$ bir meine Softer ntc^t, " erwiberte ber ÄSnig. Da ging ber

Oüngltng bofl Drauer jum ^eiligen 3ofep$, unb ftagte tym feine Wotl;.

Der aber antwortete: „Du 9tarr, bu fannft ja ben üJfann mitnehmen,

ber ben falben Strom au«tranf." Da rief ber Jüngling ben Sttann

gerbet, unb fprad) ju itym: „©etrauft bu bia) wol)l, ben falben Äefler

au«jutrinfen?" „©ewig, unb wenn e« nod) einmal fo \>ceC wäre, idj bin

fo burfttg," antwortete ber SÜtonn. 9tun gingen fie jum Äenig, ber

führte fte in feinen Äefler, unb ber Wann tranf alle bie gaffer leer, unb

tranf Sein unb Sffig unb ©et, — Me«, wa« ftdj im Heller befanb.

Da erfdjraf ber Äönig unb f»rad/: „3a> fann bir meine Xocfyer nun

nitfyt langer verweigern. Du ntugt aber wiffen, bag iä) u)r nia)t

met)r
v

<Jlit$fteucr gebe, a(« ein 2Rann tragen fann." „Aber, föjnigltdje

ÜWajejtat," fprad) ber Oüngting, „wenn ein ÜRann nodj fo ftavf ijt, mefyr

al« einen Sentner fann er bodj ntdjt tragen, unb wa« ifi ba« für eine

£enig«tod)ter?" Der tfonig aber beftanb barauf : ,,3a) gebe ü)r nur fo

»iel mit, a(« ein 3Rann tragen fann ; wenn bu biefe Sebingung uicfjt

eingeben wittft, fo gebe icfy bir audj meine Dodjter nidjt."

9ßun ging ber Oüngting wieber ganj betrübt jum Zeitigen Oofepfj

unb ff>rae^ : „Der ßenig wifl feiner $oa)tev nur fo t?iet }ur 2lu«(leuer
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mitgeben, al« ein Wann tragen fann. 9hin fyabe id> mein gan$e« 8er*

mögen angegeben, um ba« ©cfytff ju bauen, unb foH nun )U meinen

©rtibern jurütffeljren ?" Du 9tarr!" f»raa> Der ^eilige 3 ofepfy. „rufe

bod> ben Wann, ber ben falben SBalb auf feinen ©djultern trug." Da
toarb ber Oüngling febr faty. unb nafym ben Wann mit, unb f»ra$ ja

tym : „vabe auf, fo biel bu nur fannft, ben ganjen ^alaft mujjt tu mir

ausräumen." Da« oerf»ra<b ber Wann, unb lub auf feine (Schultern,

toa« er nur mitnehmen tonnte: <Sd>r&nfe, Difcbe, Stühle, ©olb unb

(Silber, ja fogar be« $önig« golbne ärone. unb als ev ben ganjen ^alaft

aufgeräumt fyatte, riß er aud? ned) ba« X&or au« ben Ingeln unb fadic

e« eben brauf. Da« ilfle« trug er auf« (schiff unb ber 3üng(ing braute

bie fcb&ne £önig«tocbter aua> Inn, unb fo fuhren fle fretylra) fort. Der

ftönig aber ergrimmte fefyr, al« er ftcb in feinem leeren ^alaft faty, unb

rief alle feine $frieg«fd>iffe jufammen unb befahl feinen (Sotoaten, ba*

£<btff $u oerfolgen, unb bem Süngling alle bie <&d}äfee toterer abjn»

nehmen.

Da nun bie $rieg«f$iffe ba« ©dnff beinah eingeholt Ratten, foracb

ber ^eilige 3ofe»lj jum Jüngling : „Siel) btd) einmal um, unb fage mir,

n>a« bu fie^fk." 511« nun ber Oüngling alle bie 2a>iffe faty, erf^rat er

unb rief : alter $ater, ia> fel>e eine Wenge Ärieg«ffyffe, feie oer.

folgen un«, unb tyaben un« fdjon beinahe eingeholt." Da befahl ber

^eilige 3ofep$ bem Wanne, ber ben 9tebel gcfammelt fyatte, er foUe feinen

3ad offnen, unb al«balb erljob ftdj ein bitter IRebel, ber ba« Stbiff

fo einfüllte, baß bie Solbaten e« rtic^t mefyr fallen unb unterriebteter

<Saa>e jum ÄÖnig fyeimfeljven muften. Der ^eilige dofe^ aber liefe

T>urd> feine Wacbt ba« ©<btff »eher fahren, bi« fte enbudj glüdlia^ ju

$aufe anfamen.

,.£o," forad) ber fyeiltge Sofeplj, „jefct bifl bu toieber ju gaufe

;

nun erfülle aber audj bein JBerforcdjen, unb gieb mir bie $alfte t>on allen

beinen 8ä)a$en." ..Da« toifl td) ttyun, alter SBater," fagte ber düng«

ling, unb tfyeilte ade bie (Scihätje in jtoet gan$ gleiche Xbeile. 3ulc$ Äar

nur noa> bie golbne Ärone ba ; ba jog er fein Sdnoert unb tyeb fte
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Dnrdj unD gab Die $alfte audj nodj Dem fyciligen 3ofepfy. „Ulter Später, „

fpradj er. „nun fyabe tdj Hfle« gereift, unD ifl nidjt« mefyr übrig." „Sie

fo ifl ni$t« mefyr übrig?" frag ber Ijeilige 3ofe»ty, „tu fyafl ja Da« S3efte

oergeffen !" „Da« ©efle?" fpraa) Der Oüngling ; „alter Stoter, id> fe^c

nidjt« me$r, »a« toir nic^t geseilt ^Sttcn." „UnD feie aönig«tea>ter ?"

frag Der ^eilige Oofeplj; „lautete Die SBeDingung nid>t alfo, Dag toir flue«

njeilen müßten, toa« Du erlangen toürDefl ?" Da tourDe Der Oüngling

tief betrübt, Denn er tyatte Die fd)Bne #6nig«tod>ter Don $er$en lieb getoon«

nen. (Sr Dachte aber: „3dj fyabe e« gelobt, unD »ifl mein Serfpratyen

galten,"*) jüctte fein (Sdpoert, unD tooflte Die fd)<tae £Bnig«toa)ter auch

in jtoei ®tücfe fyauen. 311« aber Der ^eilige Oofepfy fein fromme«, einfal«

tige« $erj**) fa$, rief er : „$alt ein ! Die f<$öne ÄönigÄtodjter ifl Dein,

unD aüe Die <£djafce aua), Denn id) bin Der Ijeilige Sofeplj unD beDarf

ityrer nidjt. 3d) tyabe Dir geholfen, toeil td) Dein fromme«, Demtitfytge«

fteq erfannt Ijabe. SBenn Du in Der Wort) fein unrfl, fo toenDe Dia) nur

immer an mid), id} voill Dir Reifen." Darauf fegnete er fle JöciDe, unD

uerfdjtoanD. Der Oüngling aber tyeirattyete Die fdjone Äonig«to<$ter, unD

nafym aud> feine ©rüDer $u fld), unD blieb immer ein (grgebener *•)

De« ^eiligen 3ofepty, t>em ju (S^ren er lag unD iRaä)t eine ?ampe bren«

nen lieg.

75. $on Tvcrra^anu.

ücfct roiCt idj eud) Die ©efdjiäjte oon gerra^anu erjS^len, Der war

De« Äönig« tfammerDiener, unD ein gar lofer @a>atf, Der immer Dumme

Streike trieb, ©ne« Sage« fprad) Die ftonigtn ju ilmt : „gerrajjanu,

id> fyabe gefyort, Du tyabefl eine fo l)übf$e grau, bringe fie Dod) einmal

tyer, idj m&djte fle gerne fefyn." „3a, fßniglid)e SHajefl&t," anttoortete

gerrajjanu, „Da« wollte idj fd)on tl)un ; aber meine grau tfl fo taub, Dag

fle nid)t tyört, wenn man niä)t gan$ laut fd>reit." JD, Da« ttyut nia)t«."

)̂ Non c'k faccia. Cori simplici. •••) Divotu.
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fagte tic Königin, „ich »ill fd)on laut genug fprec^en
;

bringe fte nur

her." Da ging gcrrajjanu ju feiner grau unt ftrach : „$orc einmal,

tic Königin mochte tidj gerne fehen. £iety tid) an unt fomme mit
;

tu mußt aber fehr laut fpvethen, tenn tie Königin iß f© taub, baß fie

faß gar nicht« ^ort.

2118 nun tie grau jur Äonigin (am, t>erneigte fie ftc^ tief &or ihr,

unt fchrie mit lauter Stimme : „Bene diceti, »ie geht e* euerer tenig*

liehen SWajefiat?" Die flBnigin n>ar nicht »enig erftount, al« Die grau

fo fchrie, fie oachte aber : „Brüte grau, pe ftridjt fo laut, »eil fie felbcr

taub ift,
* unt annoortete ebenfalls mit lauter Stimme : „3cty gvuge eud\

ihr feit »otjl tie grau teä gerrajjanu?" Die grau aber tackte aueb.

alÄ fie tie fömigin fo (freien horte» fie ftrache fo laut, »eil fie felber

taub fei, unt fo unterhielten fich tie Seiten mit fd;rertlichem ©efdjrei,

tag man e« turch ta« ganje Sdjlog fallen ^orte. gerrajjanu «ber

flaut hinter ter Styfire, unt lachte nach $erjen«luft über feinen Streif.

Sil« nun ter Äönig ten Sann unt taS ©efchrei horte, lief er herbei

unt frug tie fötaigin, »a« tenn tad fei. antwortete fie mit

ihrer natürlichen Stimme, „tie grau te* gerra&anu hat mich tyut

befugt, unt tie arme grau ift fo taub, tag man fo laut mit ihr frieden

mug." SRun aber fuhr tie grau auf unt ftrach : „99?er fagt e«, tag ich

taub fei ? tyx feit ja felbfi taub, grau Königin, tenn mein 3Wann ^t

es mir gefegt."

2113 nun tie Königin merftc, tag gerrajjanu fie jum heften gehabt

habe, toart fie fehr jornig, unt ter fömig lieg feinen Äammertiener

rufen, unt machte ihm tiele ©ortoüvfe. Strafen aber »eilte er üm

nicht, »eil er ihn fo lieb hatte. Die Königin jetoch traug immer in

ihren ©ernat)!, er fofle toch ten nichtSnufeigen gerra$anu betrafen (äffen,

ter fein Stiel mit ihr getrieben. 9£Deil fte tenn nun immer ta« ©ne

fagte, fo getaute ter tfönig, entlich fte 3ufrieten $u pellen, unt fchrieb

tem Hauptmann ter geftong einen ©rief, tarin flant, er foHe tem

Ueberbringer huntert Stocffrreiche geben (äffen . Den ©rief aber foßte

gerrajjanu felbft hintragen.
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211« nun Serrajjanu ten ©rief in tte $ant na^m, befal) er tyn

mevft ton allen leiten, rodj audj taran unt trieb ta« fo lange, bid ter

Äonig ifyn frug, warum er ta« t^ue?" ,$öniglid)e $tfajeftat," antwortete

er, „tiefen ©rief fann idj ntd)t beforgcn, oenn er fünft." J5k«, tu

paflunfe," förie ter Äonig, „wie fannft tu fagen, tag etwa« fünft, wa«

au« meiner ©ant fommt?" „3a, tönigltye 2RajefwV' antwortete ter

fluge gerra#anu, für euw, fünft er audj nia)t, fontem nur für mi$.

3)er ftönig freute fid) über feinen flugen &ammertiener, unt wollte ttjm

gern tie Strafe ertaffen. 2öeil aber tie Königin nur jorniger wurte

gebot er tem 8erra#anu, ten ©rief fogleicty ju beforgen, fonfi werte er

iljn wegjagen. Ulfe naljm gervajjanu ten ©rief, unt ma$te fia) betrübt

auf ten 2öeg jum $>aufctmann ter Sejtung. Unterweg« begegnete tyui

ein fraftiger ©auernburfctye, ten rief er an unt fagte : „$>öre einmal,

l'cfycner ©urfcfye, wiüjl tu woljl einen (Sarlino*) oertienen?" „Oawoljl,

wenn tyr mir fagt, auf weld^e SEBeife," antwortete ter ©urfdje. „©eforge

tiefen ©rief für midj, " fyracfy ter fluge gerrajjanu, gab tfym ten ©rief

unt einen (Sarlino unt fdjlid} itym tann leife nadj.

Hl« ter Hauptmann ten ©rief gelefen fyute, lieg er flug« ten ©ur*

föen binten unt tyra Muntert Stotfftreidje geben, gerrajytnu aber

feierte tergnügt in ta« (Ecfylog juriuf . 3)a fyn nun ter Äönig gan$ wofyl«

behalten anfommen fat), wart er fe^r erftaunt unt tackte bei fia) : „$at

er etwa meinen ©rief nid)t beforgt?" Da Ijörte er ten flugen Cammer*

tiener traufeen laut fingen : „3d> Ijabe ein gute« ®efd>aft gemalt

;

Muntert <£to<ffrreia^e fabe ia) für einen ßarlino terfauft. El« ter tfönig

unt tie Königin ta« Nörten, mußten fte fo über ten flugen gerra^anu

lachen, tag fte ürat nidjt meljr böfe fein fonnten.

76. £>te ©efd>!<f>te *on (SHufepptnu.

(S« waren ein Äönig unt eine ftcnigin, tie Ratten feine fttntev,

unt Ratten tcd) fo gern ein 3o(md}en oter Xikbterctyen gehabt. Tie

J 3wtt <»rofd)«n.
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Königin war bem ^eiligen 3ofe*lj fefyr ergeben, unb wanbte fidj $u il>m

unb ft>ra$: JD, Ijeiliger Sofeptj ! Senn tyr mir ein $inb bef$eert,

fo will id| e« ©iufeppe ober ©mfeppina nennen."

9cid>t lange, fo fyatte bie ftBnigin Äu«ft<fyt auf ein Äinb, unb all

ifyre ©tunbe fam, gebar fie einen <2oljn, unb nannte tfyt ©mfetopmu.

Der Shtabe wuaj« tyeran unb würbe mit jebem Sage f&oner unb ftärfer.

311« er nun im Biter Don bretje^n ober »ierje^n 3a$ren war,

fcefam er eine große <5efynfuä)t, bie Seit ju feljen unb fpra$ $u feinen

(Sltern : „Sieoer Stoter unb liebe SWutter, Ia(fet midj jieljen, benn id>

muß in bie teerte Seit fyinau«." ,2ldj, mein lieber <2>oljn, wo wifljt bu

Jjin?" antworteten fie. „bleibe bodj bei un«, fyier mangelt e« bir ja an

nicfyt«.'
4 Seil iljn nun feine Altern nidjt jiefyen laffen wollten, madrteer

jlü) eine« SRorgen« tyeimlia) auf ben Seg, unb entflog

ftaajbcm er eine lange 3«t gewanbert war, (am er enbltdj in eine

Stabt, too ein anbrer großer Äontg fyerrfajte, ber eine wunberfa)ene

Todjter Ijatte. Da ging ©iufe*opinu fcor ben tomglidjen ^alaft, unb

fpayerte immer auf unb ab. Die $onig«toa)ter aber ftanfc am 93alfon,

unb ba fie ben fronen Venoben fafy, gefiel er iljr fo gut, baß fie $u tyvem

S3ater ging unb f»ra$ : „lieber 8ater, unten iji ein ftnabe, roenn tyr

nur wüßtet wie föon er ift ! flietynet tyn bo$ in euren Dienft." Der

$önig aber fyatte feine Sodjter fo lieb, baß er tyr nie eine ©itte abplagen

fonnte. 9Ufo ließ er gleid) ben ©iufety>inu rufen, unb fprad} 3U $u:

„Siflft bu in meinen Dienft treten, fo will idj biä) ju meinem Stall*

jungen machen." ®iufe»»inu war e« aufrieben, unb ber Äßnig na^m

iljn af« Stalljunge in feine Dienfte.

9iun blieb er lange 3eit ba, unb bie ÄBnigfltofyer gewann t^n

immer lieber, unb eine« Jage« foraa) fie ju tyrem Sater: „Sieber

SBater, ©iufeppinu ift für einen Stallungen mel ju gut, machet iljn re<$

\am Safaien, baß er im ^Jalajte felbft biene." Der Äonig erfüllte mieber

ben Sunfdj feiner Dodjter, unb ©iufepoinu würbe ?a!ai. (5« war aber

unter ben Uferten be« ftonig« ein Keine« ^Pferbdjen, ba« batte er fo gern,

baß er oft in ben Stall ging, unb e« (treidelte. Die Äomg*tc$ter
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gewann ben fronen 3mig(ing immer lieber, ja enb(i<$ faßte fle eine fo

heftige 2iebe ju ibm, baß fie jum &önig ging unb f&rad} : „Sieker $$ater,

gebet mir ben ©iufejwinu $um ÜÄann." Stun tourbe aber ber Äönig

$ornig unb fara<$: „Da« ift ntc^t mogtidj, t>ir gebührt ein £errfcbei

jum 5Hann unb nidjt ein fo efenber Diener." SBeil aber bie #i5ntg$*

toAter nify nadrtieß mit Jöitten unb fronen, fo fora$ er enblty : „3<b

»iß mit meinen Statinen barüber ftredjen, »a« bie mir ratzen, teiü tdj

tfyun." Da berief er atte feine StStbe unb fpradj : „9Jteine Dotter it>tü

bur$au« iljren ?afaten, ben Gföufepmnu, fyeiratfyen, unb meint nun £ag

unb SRadjt, n>eit i(b ifyn ityr verweigert fabe. SRat^et mir, wa« fofl id>

fym?" Da antworteten fte: „flomgüfy SRajefföt, faget bem ©iufep*

pimt, er foüe bte #enig«to<bter tyeirattyen, oorfyer aber muffe er eine

Steife ma$en unb große Steicbtbümer mitbringen. Daju geben wir u)n

ein fdjledjte« <2d»ff, fo wirb er untergeben unb ertrinfen. Die ÄBnig««

toebtev aber wirb iljn mgeffen." Diefer Statlj gefiel bem fönig fefyr

gut, unb er rief ben ©tufeppinu ju fieb unb foraä) : „©mfeppinu, id>

will bir meine Dodjter $ur grau geben, bu mußt aber »orljer eine Steife

macben, unb große Steia)tljümer mitbringen, fonft f^neibe id> bir ben

ffotf ab."

Da ging ber arme ©mfcopinu ju feinem ^ferbtfyen in ben Stall,

frreidjelte e« unb fpra© : ,#d>, mein liebe« $ferbten, nun muß tdj Don

bir febeiben, benn ber &flnig wiÜ miä) auf bie Steife fRiefen. 31$ ! wo

foü i<b armer 3ungc benn tyingetyen
!
" 2Bie er fo flagte, erfaßten auf

einmal ein alte« SKannlein in einer 9Jtön(ty«rutte, ba« war ber ^eilige

3ofq>^> ; ®iufepmnu mußte e« aber nia)t. „2£a« weinft bu?" frag tyn

ba« üHön^lein. Da ftagte tym @iufejwinu fein Setb, ber ^eilige üof^b

aber antwortete : „Sage bem äonig nur : ja, bu woOejt bie Steife

mad^en ; er foüe bir nur ein Sdjiff fcofl Salj mitgeben. Od» aber wtCt

mit bir reifen, unb bu foöft feljen, e« ift betn ©lütf." Da ging ©iufep*

?inu jum Äönig unb fpradj : „Äoniglicbe SWajeftät, id> min bte Steife

raadjen; gebet mir nur ein £d>iff oofl <5al$ mit, fo will t<b geben."

Stun mar ber ftonig fe^r frob, unb gab tym ein etyff i>otl Salj. Da«
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<©$iff war aber fo fölefy unb alt, bag oon allen leiten baö SBafier

hereinflog, benn ber Äönig wünföte, ®iufe»»inu mityte untergeben.

£)a fcfytffte ©iufeppinu fidj ein, unb fogleidj erf^ien au$ ber fettige

3ofepfy an 93orb. Äaum aber betrat t>er $eilige ba« €tyiff, fo wurte

ein groge«, fterfe« Satyrjeug barau«, ba« fu§r gar fdjnell über ba« ÜReer.

iRun fegelten fie eine lange 3ett, unb famen enbli<$ in ein fremte*

2anb, »o bie Seute fein ©alj Ratten, um tyre Seifen $u wfirjen. ,&cxt,

©lufewinu," föradj ber £>eilige, „bleibe bu tyer, idj null an* 8ant

geben." £>a füllte er ftdj bie Bermel feiner ÜRöndj«rutte mit <Sal$, wu)

fufyv an* Sanb. Sr ging fogleia) in ein 2Birtlj«ljau«, wo oiele Seute bei

einanber fagen, fefcte fWjj ju tynen unb ag audj. SBeil aber bie Speifen

oljne <©alj gefönt waren, fo naljm er ein wenig «Salj au* bem Bermel,

ftreute e« über feinen Seiler unb ag. $a frugen Um bie ?eute : Jßa*

fabt ü)r auf euer (Sffen geftreut?" ,,(g« fehlte ba« £alj brin," fagte ei,

„barum Ijabe id> ein toenig taju getljan." ,,2Ba« if* benn ba«, Salj?"

frugen bie Seute. £>a fagte ber ^eilige : „3fyr »igt nidjt, wa*

ifiV griff in feinen Hennef, unb ftreute debem ettoa* auf ben Xeflev.

311* bie Seute nun fofteten, fdmtetften ifynen bie (Hpeifen oiel beffer. unt

fie f»rad)en : „(Smter Hlter, fyabt iljr nodj meljr »on biefem fofttiayn

ealj?" JD ja, ein ganje« 8c$iff 00a.*' „äönnt tyr e« un* ntc^t geben?'

,X> ja, toenn tyr mir ein ganje« <$a)iff ooU ©olb gebt." Xa brauten

ifcm bie £eute fo oiel ©otb, bi« ba* ganje Sdnff ootl toar, unt ter

^eilige Oofepfy gab ujnen ba* <2alj bafür. „Oefet wollen wir wieber nad)

$aufe fahren," fbradj er ju ©iu^poinu, unb ©iufebpinu war feljr frob.

tag er biefe 2Henge ©olb erworben fyatte. <£o fuhren fie nadj $aufc,

al« fie aber in ben Jjafen einfuhren, oerfdjwanb ber ^eilige.

Unterbejfen fag bie Äönig«toa)ter immer ofcen auf ber Serrafie,

unb fdjaute au«, ob ©iufetobinu balb fäme. Hl« fie nun fein Sa>iff r.«

blidte, lief fte »oller greube jum Äönig unb fora$ : „lieber $ater, ©iufef'

toinu fommt mit einem wunberfa)önen grogen 3dnff." £a erfdjral ter

Äonig unb rief fcfyneü feine ittät^e, erja^lte e* i^nen unt f»radj : „^atljet

mir, wa* foU i$ nun t^un?" $ie föät&e antworteten: ,.3aget teni
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®iufq>pmu, »afl er mitgebracht höbe, fei noch nicht genug; trenn er

nicht noc^ einmal eine SHetfe mache, fo fimne er feie $conig«tocbtcr nicht

Virathen." 81« nun ©iufeppinu fam, unfe feem Äonig fea« »tele ©otfe

Braute, fpracb feiefer : „Da« ij* toohl eine bübfehe 3Wenge ©otfe, aber efi

iß noch lange nicht genug* unfe toenn feu feie #onig«tochter heiratben

»itlft, fo mußt feu eine jrocitc 9teife machen, unfe noch mehr ®elfe mit-

bringen, fonft fchneifee ich fetr feen Äopf ab." Da ging feer arme ©iufcp*

pinu in feen «Stall ju feinem ^ferfeeben, unfe fing an $u jammern unfe ju

»einen. SGBie er aber fo jammerte, erfduen feer heilige dofeph nriefeer,

nnfe frag ibn, warum er »eine. Da flagte er ihm feine SRcth, unfe feer

heilige Öofeph frrath • ..3fl feir feie erfte Steife nicht gelungen? ©eh nur

hin unfe fage feem Äönig, feu rootleft feie töetfe machen, er fofle feir ein

Schiff feofl ffafeen mitgeben." Da« t^at ©iufeppinu, unfe feer {tätig

gab ihm ein Schiff, fea« mar noch ^iel fchlechter al« fea« erfle. 91« aber

©iufeppinu ftch eingefchifft hatte, fo erfchien auch feer $ei(ige, unfe faum

hatte er fea« Schiff betreten, fo tourfee e« ftarf unfe neu, alfo feajj flc

fröhlich abfahren fonnten.

<Sie fuhren eine lange 3eit, unfe famen enfelicb in ein fremfee« £anfe,

fea gab e« feine tfafcen unfe feie ÜRaufe tanjten auf feen Difcben herum,

„©mfewinu," fprach feer heilige Sofcpb, »ich gehe ein menig an« ?anfe,

bleibe feu fo lange hier." Da nahm er einige Äafcen, unfe fteefte fic in

feie weiten Bermel feiner ftutte unfe fuhr an« ?anfe. (5r ging in ein

5s>trtt>*^au«, n>o feiele $eute jum (Sffen maren, unfe feie üWaufe tanjten

auf feen Xifchen herum unfe f&rangen fogar in feie $cfler. Da 50g feer

©eilige feie Äafcen au« feem Bermel, unfe fefcte fic auf feen ©ofeen, unfe

feie Äafcen machten fogletch 3agfe auf feie ÜKaufe unfe töfeteten eine ganje

beenge. Die &utc aber flauten ganj erftaunt ju, unfe frugen feen ^ei-

ligen : .^abt ihr noch mehr folcher tounfeerbaren Xhiere?" ,£> ja, ein

ganje« Schiff toll." gönnet ihr fte un« nicht fea laffen?" „2Barum nicht?

toenn ihr mir ein gan3e« Schiff tooU ©olfe feaftir gebt." Da belufeen i^m

feie ?eutc fein Scbiff mit ©olfe, unfe feer ©eilige ließ ihnen feie Äa(jen fea,

unfe ©iufer?feinu tonnte »iefeer mit großen 9fcicbtbümern nach ©aufe
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fahren. 81« fie aber in ben $afeu einfuhren, t>erfdjt*anb ber ^eilige

ÜDie $önia«todjter fag auf ber lerraffe, unb flaute au«, ob ®tu«

fepptnu Salt färae. Da fte nun fein Schiff erblitfte, lief fie jum £6nig

unb fpracb : „lieber Steter, ©iufeppinu fommt, unb bringt ein «d$f
mit, Da« ift no$ tiel größer unb fööner al« ba« erfie." „Sa« ift beun

ba*?" fagte ber Äonig, ,,ba« getyt ja ni<fct mit regten Dingen yar unb

berief »ieber feine ttatfc unb fagte ifrnen *0e«. Jtoniglity 3Rajeftat,"

antworteten fie, „hjr mögt ben ©iufeppinu eben jum brittenmal auf bie

9Ceife Riefen, unb tym ein fo fdjlecbteö 2d)tff geben, bag er mit bem*

felben nidjt einmal jum $afen fyerau«fommt." Kid nun ©iufeppinu

fam, unb bem ftönig aü ba« ©olb ju Sügen legte, fpradj ber #ömg

:

„Du $aft tootyl toid ©olb erworben, aber e« ift no$ lange nic^t genug,

unb wenn bu bie fönigfttotyer Ijeiratfyen totflfl fo mugt bu eine brhte

pfeife madpen, fonft fönetbe id> bir ben £opf ab." Da ging ©iufeppinn

toieber »od Drauern in ben Stall, unb fhetdpelte fein $ferbd}en mit

melcn Kranen.

Sogleid) eiferten toieber ber beilige Oofepi). unb ba er tym fein

2eib Ragte, fpra$ ber ©eilige: ,,2Ba« »etnft bu benn? $« ifi bir ja

jweiraal gelungen, e« wirb bir aua) bie«mal gut gcljen. ©elf jum Äonig

unb fage ibm, bu »ollefl feinen ©iOen tfmn, er möge bir nur ein

6tyff »oller ®olbatenan$üge mitgeben." Da« tfat ©iufeppinu, unb ber

ftönig gab ifym ein Sdfiff, ba« mar fo alt unb f$(e$t, bag ©iufeppinn

nidjt einmal tyätte jum £>ajen tyerau« fommen tonnen, wenn nidjt ber

©eilige eigenen »are unb ein gvege$ nm> ftarfe« Sttyiff barau« gemadjt

batte. 2öte fte nun fo einher fuhren, begegnete tynen eine femblidp

glotte mit melen ©olbaten, unb ber feinblicfc $eerffojrer fpra$ jn

©iufeppinu: ,^Bir»oÜeumiteiuanber fampfen." Da fpraa> ber ©eilige ,u

©iufeppinu : „Stimm ben tampf an, unb fage bem fembli$en ©eerftyrer

:

n>er oerlierc, mfiffe bem anbem fein ©dnff geben." Älfo fampften fte

auf tiefe 33ebingnng, unb ©iufeppinu terlor fein Schiff . Der ©eiltge aber

fprad> ju üpn: ,#erliere ben Sftuty nity, fonbem fage bem fetnbü<ben

Digitized by Google



76. Xk ($cf(pt($te t>cn @inf<W>tnu. 1 1

1

Settyemi : t**<&4tff ^aSefi tu verloren, aber nk&t tie <Solbatenanjüge

tarin. Um tiefe toodefi tu jefct nodj einmal fämpfen, unt er muffe feine

^cltaten dagegen fc^en. " ?Ufo fämpften fie no$ einmal, unt ©iufeppinu

gewann t?tc 8djlad)t. Da mu&te tym ter feinbüße Seltyerr feine <&oU

taten geben, unb@iufewimt befahl, fie foUten tyre Gleiter au«jie^en, unt

lieg fie tie Uniformen anjie^en, tie er in feinem (griffe $atte. Dann

fteate er fty at\ tie <5pifce feine« £>eere«, unt marfdnrte mit tynen gegen

tie 6tatt, too ter Äonig rooljnte. Die $önig«tod>ter fag »ieter auf ter

lerraffe, unt »artete auf ®iufeppinu, unt ta fte tie oielen 3ottaten

erbltrfte, lief fte jumÄöntg unt fpraa) : „lieber $ater. ®iu[cr<pinu fommt,

unt ^at ein ganje« $eer <5olbaten bei fid}." Da erfd)raf ter ftönig unt

tadjte : JBknn id> ilmt raeine Softer jefct nod> verweigere, fo raubt er

mir getoig meine ftrone." Hlfo ging er tem ®iufew>inu entgegen, unt

empfing tyn mit fcielen (Sfyren unt fpraü) : „Du tyaffc alle Jöetingungen

erfüllt, nun foUft tu au$ meine Dotter jur grau belommen." Da
tourten torei Dage SejUicfyfeiten gehalten, unt ©iufepmnu Ijeiratljete tie

fdjene ftenigfltodjter, unt ter ^eilige Sofeplj traute fte. SRadj ter Ürau«

ung aber fegnete er fte, unt forad} : „3d> bin ter ^eilige Sofeplj, wenn

ü)r mi$ u&tyig fytbt, fo ruft mio) nur, unt id> will eu$ immer Reifen."

darauf oerfömanb er, unt teerte in ten Gimmel jurücf . ©iufe^inu

aber föidte einen ©oten ju feinen (Sltern, unt lieg iljnen fagen : „öuer

Sobn lebt no$, unt ifl ter ©ematyl einer fa)3nen ÄSnigWodjter." Da
freuten ftdj tie (Sltern über tie SRagen unt reiften fyin unt umarmten

tyren lieben <8ofyt toller greuten. Unt fo lebten fie alle glticflia) unt

jufrieten, mir aber ftnt leer ausgegangen.

77. Die ©efdjMie ton $e^e e fogglji.

(£« war einmal ein $8nig, ter tyatte trei IMjter unt einen <8eljn.

ftun »urte ter ftönig einmal fo franf, tag er fterben muffte, unt als

er fünfte, tag er tem Dote natye mar, lieg er feinen <2ol>n oor fi$

Digitized by Google



112 77. 2>ie ©tfdbicbte fcon $c$$« c fo^i.

fommen. unb fpradj ju ibm : ,£ieber ©oljtt» i$ mufc nun Reiten, unb

tu wirft nacb nur Äonig fein. 3<fj empfehle btr betne brei (Sd»a eftern

;

forge für ftc, bt^ fte ftcfy ©erfyeiratfyen. £)u mufjt fte aber nidjt nacb

beinern ober ifyrem ©utbünfen tterfyeiratljen, fonbern wenn (Sine t>on

tynen ?uft bam jetgt, fo pfläcfe t>on bem frönen 9iofenftrau$ auf ber

Xerrafle eine 9fofe, unb wirf fie auf bie Strage. Derjenige, ber bie

ftofe auföebt, fott bann tyr ©ema^l fein." Bl« ber Äonig biefe SSBorte

geforodjen Ijatte, ftarb er, unb fein Sofyn würbe äonig.

9?a<fy einiger £c\t fam nun feine ättefte Scfywefter $u ifym, unb

fpvacfy : „lieber ©ruber, icfy münfd)e mid> ju toerfyetrattyen, fudje einen

ÜDcann für mid) au«." „SBeifjt bu audj, wa$ mir unfer $ater auf feinem

Sterbebette befohlen tyit?" farad> ber tfonig, unb erjagte femer <g$we*

fter, wa« ber ©ater gefagt tyatte. Da würbe fie jornig unb fpra$:

„2Bar benn unfer ©ater narrifa)? 9Bie? 3$ foflte jeben beliebigen

fyeiratfyen müffen, bem e« einfallt, bie 9fofe aufjufyeben? Sieber tyerratbe

id) gar nidjt." ,£lju, wie bu willft," foradj er, ,,id) fann bir nidjt Reifen,

benn bie« ift unfere« ©aterö lefeter Sffiifle gewefen."

211« ober nodi einige flWonate oerfloflen waren, würbe ber £önia>

todjter bie 3«t lang, unb fte trat wieber toor tyren ©ruber, unb ftradj:

„SBenn e« benn nü$t anter« fein fann, fo Witt iä> na<$ bem ©itten

unfere« ©ater« tyun."

tTlfo ppdte ber ÄBnig eine föofe t>en bem SRofenffraua) auf ber

^erraffe, warf fte auf bie Strafe, unb befahl einem Solfcaten, 2£adje

ju galten, unb ben Crrften, ber bie SKofe aufgeben würbe, in ben '»ßalaft

ya fdjtcfen.

81« ber £olbat eine ©eile neben ber 9iofc geftanben fatte, fam

ein gürfl vorbei, unb ba er bie fd>one föofe am ©oben liegen fa^. tyob

er fte auf unb fora$ : bie fäone 9iefe!" „öbler $err," fyraa)

bie Sdulbwacfye, „ber flonig wünfät euä> $u fyrecfyen." Da fam ber

gürft t>or ben Äßnig, ber frug ttyn : ,$abt tljr bie 9Jofc aufgehoben, bie

auf ber 3tragc lag?" „Oawoljl, föniglia)e 2Jcajeftat
!

" ,,<so mfiffet i$r

aud> meine altefte SAwefter heiraten." „Äonigltay 3Wajefiat
!

" fagte

Digitized by Google



77. Xit ©eföia)te noxt $etfe e fogg&i. 113

ter gürfi gan$ erfdjrocfen, „caS fann ja nidjt fein ! £er tfönigStocfyter

gebityrt e«, einen Äbnig«fo&n $u Ijeiratljen, unt icb Sin nur ein gürft.

2ßte fann mir tiefe ©Ijre werten." „$ier if* ton feinet (Styre tie föete,"

antwortete ter £i>ntg, „fontern eä ifl nun einmal notljwenbig, tag

meine Sdnoefier eure (9emaljlin werte." 2llfo Ijeiratfyete tie £ömg«toa)ter

ten Surften, Unt tadjte: „Oft es aua) fein ?rin$, fo bin ia) tod> frot;,

ta§ es nia)t Rümmer geworten ift."

9*aa) einiger £eit trat aua) tie $weite ÄönigGtodjter oor tyren

Brüter unt fyvadj : „lieber 33ruter, ia) bin nun im Hilter, mid) ju »er*

fyeiratljen, fudje mir einen 2Rann auä." $a antwortete ter fettig

:

w2Beij?t tu aber audj, waä mir mein #ater auf feinem Kottenbette be*

fohlen tyat? SBenn tu tia> oerljetratljen wiqjt, fo mußt tu tief) in tiefe

Sfctingung ergeben." „2£enn e3 nidjt anter« fein fann, fo will ia) ten

2öiüen unfere« BaterS tljun," fpraa) tie ftönigStofyer. £a pflücfte ter

Äenig eine SKofe unt warf fie auf tie (Straße, unt ein Soltat mugte

taneben 2Baa)e flehen.

Sine lange 3eit ging sJ?iemant corbei. Sntlidj fam ein $err tie

Straße entlang, unt ta er tie fdjßne SRofe am SBoten liegen fafy, lwb et

fie auf unt rod) taran. £>a trat ter Soltat auf ifjn ju, unt fagte tfym,

ter Sönig wünfa)e tyn $u foreajen : „§abt u)r tie SRofe aufgenommen ?"

frag tyn ter £bmg, al$ ter §err tor Um trat. „Sawofyl, fbnigiidjc

äÄajejtöt
!

" Sun tenn, fo rnüft tyr meine ©dnoefter ju eurer ©emafjlin

nehmen." fönigliaje 2Kajeftat
!

" rief ter Jperr, ,,ta« fann ja niö>t

fein. $er $tbmg$tod)ter gebührt ein $errfdjer junt ©emafyl, unt td)

bin nur ein fdjledjter Untertfyan." „3dj fann euefy nicfyt Reifen," fpradj

ter tfflnig, „meine Scbwejter mujj eben eure ©emaljlin werten." Sllfo

wurte tie ©oefoeit gefeiert, unt nun war nur noa) tie Oüngfte übrig

;

tie aber frradj : „Stteiue ältefte Sdjwefter Ijat einen gürften jum ÜKann

befommen, meine jweite Sa>wefier aber nur einen reiben $errn. 2Ber

weife, wa8 mir befdneten ift! tarum will ia) lieber gar ma)t fyeiratfjen."

Sllfo blieb fie bei ifjvem Sövuter.

$iun begab e« fid> aber, tag ter Äönig felbjt eine junge grau

«icilianif*? Üfläictrn. II. 8
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nalnn, unb ba« »ctg man ja: fommt einmal eine Sdjwagerin in«$au«.

fo beginnt für Die Sdjwefter ein gan$ antere« ^eben . ©o ging e« aud)

ber 3üngften. "Diadjfcem fte $>errfdjerin im $aufe gewefen, mußte fic

ftdj nun ifyrcr 8d)Wägerin unterorbnen, unb fo fam e« benn, baß fte

cnblidj cor ifyren ©ruber trat, unb iljm fagte : „lieber ©ruber, wenn e*

benn nidjt anber« fein lann. fo will id) meine« ©atcr« SBitten t^un."

„Wimm bu fclbft bie 9tofe," frra$ ber tfbnig, „unb wirf fte auf tte

«Straße." Da pflüefte bie fl6nig«to(fcter bie ftofe unb warf fte auf tte

<2iraße, unb ein Solbat mußte baneben 2Bad>e fielen.

Den ganzen Xag über ging faß Wiemanb fcorbei, cnblid}, aU ti

fdwn beinahe STbenb war, fam ein SBaffertrager be« SBege« bafyer, mit

feinem 3tocf unb feinem Safferfaß. Der Saffertrager war f<$mu$ig,

unb Ijaßlicfy wie bie 9ia$t
f
unb feine ©eine Waren mit ©lattern unt

Sappen eingebunben. 511« ber bie fdjone Ütofe liegen falj, tyob er fte auf.

unb rodj baran. Der 3olbat erfdjraf unb badjte : „SBie fann bie £onig>

totster biefen fdjrecflicfyen 9ttenfdjen Ijeiratljen !
* 2Beil aber ber Äonig

tym jtrengen ©efetjl gegeben Ijatte, fo fonnte er ben SBaffertrager niebt

weiter geljen laffen, fonbern mußte iljn »or ben ftönig führen. „$aft bu

bie SRofe aufgehoben?" frug t^n ber Gronig. „3awofyl, fbnigh^e 9Raje<

ftat." „So mußt bu jefct aud} meine £d)Wefter Ijeiratljen." ,JD, fentg^

lity üRajefiät
!

" rief ber Safierträger, „tyr wollet mit mir f*er$en

!

<5eft tyr benn nidjt, wie fömufcig iö) bin, unb wie meine ©eine fo trau!

ftnb?" Dem Äönig war e« Wotyl traurig $u Sttuttye, unb bie äonig*-

tod>ter weinte unb jammerte über ifyr 9Äißgefd)i(f, aber e« fyalf Älte*

nidjt«, fte mußte ben fdjmufcigen, garfltgen 2Baffertr5ger ^eirat^en.

,#u«fteuer will id> feine." brummte er, ,,wa« fofl id> tn meinen ©ergen

bamit macfyen?"

3llfo nafym er feine grau mit fty unb führte fte in bie ©erge, m

eine armfelige flehte ©tro^ütte, in ber wohnte ein fleinalte«, Haßliebe*

2Beib. „Steift bu, ba« ifl unfre SBo^nung, unb ba« ifl meine fWutter."

forad> er ju ber armen ftbnig«todjter. Da mußte fte in ber Keinen $ütte

wohnen, unb bie SRutter naljm i^r bie fernen ©ewanber weg unt gab
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ihr baffir ein »oflene« föoefchen, ba« mußte fie tragen, unb mußte foa>en

unb »afchen »ie eine niedrige SDfcagb, unb wenn Äbenb« il)r üttann

nach $aufe fam. mußte fte ihm auch nod> bie ©eine berbinben. (Seine

Butter aber nannte iljm ?ejje e fegg^i. *)

So »erging eine lange 3«t, unb t>ie arme Äbmg«tochter »einte ftch

faft t)ie klugen au«, ^ejje e fogghi aber liebte fte »ie feine klugen,

unt »enn er fie fo »einen fah, tyat ihm ba« $erj »eh-

iRun hatte eine« Hbenb« bie #onig«to<hter »ieber fo bitterlich ge*

meint, unb in Der 9?aa)t träumte fie, fte [fei in einem »unberfchonen

Schlöffe, unb biele fchbngefleibete Safaieu btenten ihr, unb führten fie

in einem golbnen Söagen, mit fedj« herrlichen Uferten befpannt, ju

t^rem ©ruber. 9U« fte nun am Sttorgen erwachte, erjagte fte ihrem

SRanne ihren Xraum, bcr'lachte aber barüber unb fprach : „Da« ftnb

eben Dräunte, »ie fämeft .bu] in ein reiche« Schloß?" Da »einte fte

»ieber ben ganjen lag, unb am Slbenb fchlief fie unter Steinen ein.

211« fte aber am borgen erwachte, fah fte fleh in einem »unber«

febenen Schloß, wie ber Xraum c« ihr gezeigt hätte. Sie lag in einem

reichen ©ette, unb Diele Dienerinnen waren um jte her, unb halfen ihr,

fuh mit wohlrtechenbem SSßajfer ju wafeben, unb legten ihr fßnigliche

Kleiber an. Dann ging fte m ein anbere« 3imm«, barinnen ftonben

btele Sataien, bie trugen ihr grühftücf auf unb frugen : ,,2öa« befehlen

eure fönigliche Roheit?" „Sinen 2Bagen," antwortete fie, „benn ich

ju meinem ©ruber fahren." „Der ffiagen ifl bereit," fprachen bie

Diener, unb al« fte bie Xxappt hinunterging, ftanb ba ein golbner

2Bagen mit fech« fernen ^ferben befpannt, in ben fefcte fie ftch, unb

fuhr $u ihrem ©ruber. Der junge ftonig (taub eben am Senfler, unt>

ba er ben fchBnen SBagen fah, bachte er: „95kr fommt benn ba wohl

angefahren in einem fo fa>onen, golbnen Sagen?" Hl« er aber feine

S(h»efler erfannte. lief er ihr t>oH greube unb ©er»unberung entgegen,

unb frug fie: „Siebe S<h»ejler, bift bu e«? 2Bie fommjt bu benn ju

) fttmpen unb ©tötter.

8»
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biefer ^rad&t? unb wo ift bein 3»ann?" „So mein 2Rann ift, weife

id) nia)t," antwortete bie äönig«tocfrer, unb erja^tte tbm nun, wie e*

tyr ergangen. „9inn bin idj gefommen, bin) unb meine <5d)weftevn

abjuljolen,
14

fuljr fie fort, „benn Ijeute fottt tfyr Stile bei mir efien." Xa

fe^te fid) oer #8nig in feinen 2£agen, nebft fetner 5rau, feinen ©ä)we*

fiern unb beren Scannern, unb %Ut jufammen fuhren mit großem ®e«

folge nadj bem S^lofie ber £önig*tod)tev. Wort fanben fte einen fawm

gebedten Xifö, festen fu$, unb agen nnb tranfen na$ $er$en«luft. «1«

nun bie SNa^eit fdwn ju (gnbe ging. $ob einer ber @afie üon ungefähr

feine klugen auf, unb fal? oben in ber Werfe ein groge« ?od>, unb barm

faß $e^e e foggbi. unb flaute lädjelnb auf bie <$efe£l)d>aft berab. „©!

ba ift ja $e^e e foggln'
!

" rief er. „öarbaufc
!

" fiel ba« ganje £d)lefc

jufammen unb oerfcfywanb ; ber $6nig unb fem befolge befanben ft$

toieber $u £>au«, unb bie jungftc $bnig«to($ter fag in ibreut wollenen

ftctftyen auf bem Eerge in tyrer ©tro^üttc. 3U« nun $ej$e c fogg&i

naa> $aufe fam, flagte fie i$m tyr &tb, er aber ladjte unb fagte: M
wa«, bu träumeft eben fogar am IjeHen $ag, ba* ift nur bein £raum

oon poriger Sßadjt, ber bir fo lebhaft im ©ebadjtnig geblieben ift"

SRun »ergingen wieber einige Jage, ba weinte eines &benb* tte

arme $önig$tod}tet wieber fo biel, unb al« fte einfdjlief, träumte tyr

abermal«, fie fei in einem wunberf<fy5nen 2djlofie, ganj berfelbe £raum,

wie ba« erftemal. Sil« fte aber am SRorgen iljrem 2Rann ben Xraum

erjagte, lafye er fte au« unb fyra<$ : Sa« *>« fcwn nur immer

für Xraume?" Wa weinte fte ben ganjen lag unb f^ltef mit ©einen

ein unb am ÜRorgen erwachte fte wieber im fronen 3d>lofie, unb tie

Wienerinnen ftanben um fte Ijer. Wa ging e« benn gerabe fo wie ba$

erftemal. <©ie legte foniglidje Kleiber an, fufyr ju i^rem ©ruber unb

lub itjn mit feinem ©efolge auf ibr 8djlog, um bei tyr $u efien. (Segen

ba« (Snbe ber SKa^dt aber flaute wieber einer jufaOig aufwart«, unb

ba er oben an ber Werfe ein $cd) erblirfte, unb barin ben Saficrtragcr,

rief er gan$ laut : .#dj feljt ! ba ift ja ^e^e e fogglji
!

" „öarbam)!'*

fiel ba« 2a)tog jufammen ; ber Äßnig unb fein ©efolge würben in ta*
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foniglicfye SüMofj oerfefet, bie arme $b*ntg«todjter aber faß mieber in

t^rcr $fitte auf tem ©erge, unb trug ifyr fäMeaite« moöene« StfloMjen.

211« nun tyr 2Hann nao> $>aufe laut, Hagte fie unb fpra$ : „Wun fie$,

jefct ifi e« mir jum jmcitenmal fo unb fo ergangen. ®cmi§ bift Du

fäntb baran." (5r aber lachte fte au* unb fpra$: „%ty ma«, bu

traumeft eben Sei Jag unb bei 9tad)t."

§o oerging abermal« ein 2flonat. $a meinte bie $cnig$tod)ter

eine« Stbenb« mieber fo bitterliaY unb ba fie einfttylief, träumte fie ben<

felben Iraum jum brittenmal. 3lm Üttorgen erjagte fte e« iljrem Wann,

ber aber ladete nur barfiber. $>a »einte fie ben ganzen Jag unb ftyief

mit Seinen ein, unb flebe ba, am SÄorgen ermatte fte mieber im

frönen @$log. „Sefet meig ia? aber, ma« iaj tyu," backte fie, „e$e ia)

meinen ©ruber einlabe, madje idj e« iljm jur ©ebingung, baß deiner

ben tarnen meine« SDtanne« au«föredjen barf." £a fufyr fie in ibrem

golbnen 23agen ju iJjrem ©ruber unb lub iljn ein, bei iljr ju effen.

„aber unter einer ©ebingung," fagte fie, „im (Stoffe barf Äeiner ben

Warnen meine« «Wanne« au«fprea)en." „®ut," fpraa? ber ©ruber, unb

«Üe fuhren in ba« ©djlofe, mo mieber ein fdjongebedter Jifö bereit

ftonb. Da festen fie f!o> unb aßen, unb gegen ba« (Snbe ber fltfaf^eü

ttyat fi$ mieber bie Detfe auf, unb $e^ e fogglji faß oben, unb flaute

auf bie ©efeflfcfyaft tyerab, aber deiner rief : „$)a oben fifct ^e^e e foggln!"

Unb al« 8fle fertig gegeffen Ratten, fam ^ßcj^e e foggfy Ijerab, unb fafc

tu ber 2Ritte be« 3tutmer< auf einem fdjonen Xljron, unb mar nia>t

me^r ein fajmufciger ©afferträger, fonbern ein f$3ner Süngling in

toma,lia>en Äleibern. Denn $ej$e e foggty war ber ©o^n be« Äönig«

oon ganten, unb war ton einem böfen 3<niberer fcetmunfdjen morben,

unb nun Ijatte ityn bie fdjöne #önig«todjter ertöft. £>a mürben brei Jage

Jeftlidrfetten gehalten, unb ber ftonig«foljn fufyr mit feiner frönen &t*

matylin na$ Spanien. 311« fie aber fort maren, »erfdjmanb ba« €?d)(ojj

unb marb ni^t mefyr gefefjen. ÜDer #önig«fobn unb bie #onig«tod>ter

aber fuhren tergnügt nad> Spanien, unb mir ftnb tyer fifcen geblieben.
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(£« »aren einmal t>rci <®d)n>epern, feie Ratten »eber #ater nod)

SRutter, unb ernährten pd) fümmerlid) burd) frinnen. 3eben Xag

foannen fte jufammen ein ftottolo*) glad)«, ben brauten flc tyrer $err*

fd)aft, unb befamen jtoei Xari**) bafür, baoon mujjten fte leben.

9fam begab e« pd) eine« XageS, baß fte eine große ©elmfudjt nad)

einem <Btücfd)en Seber befamen. „Sißt ifyr »a«?" f&rad) bie altePe

<£d)u>eper ju ben beiben anberen,
,
Acute ift an mir bie 9feil|e, ba«

©efpmnfl $ur ^abrona ju tragen ; toenn pe mir nun ba« ©elb gibt, fo

»iU id) ettoa« &ber, ettoa« »rot unb Sein taufen, baß »ir un« aud)

einmal einen oergnügten lag machen, „®ut," antworteten bie B6ftco

Peru. 8m Hbenb ging bie altefte <Sd)tx>ePer mit bem ©efrinnp jur

£tabt, unb al« iljr bie $abrona ba« ©elb gegeben tyatte, faufte Pe ein

<£rü<f ?eber, etwa« SBrot unb Sein, legte 9We« fein fSuberlid) in ü)r

£örbd)en unb mad)te pd) auf ben Seg nad) Jpati«.

SIC« fte nun burd) eine einfame ®afle tarn, pel u)r ba« Äörb*

d)en au« ber §anb. ©ogleid) fprang ein $unb fyerbor, ergriff ba«

gan^e $erbd)en unb lief bamit baoon. ©ie lief iljm nad), fonnte ü)n

aber nid)t erreid)en unb mußte enblid) oljne Äörbd)en unb otme Seben««

mittel nad) $aufe geljn. „93ringP bu gar nid)t« mit?" fragen pe bie

3d)toepern. ,,2(d), liebe ©d)tt>ePern," anttoortete Pe, ,,roa« fann id)

bafür? So unb fo ip e« mir ergangen." £en näd)pen Hbenb mußte bie

jweite 8d)toePer jur ^ßabrona gefyn, unb fagte : „§eute toiH id) bie &ber

mitbringen." 211« pe nun ba« ©elb empfangen fjatte, taufte pe ettoa*

?eber, SBrot unb Sein, »adte e« in tyr #b'rbd)en unb ging nad) $aufe.

3n einer einfamen ©afie pel aber aud) iljr ba« tförbd)en au« ber $anb,

ber $unb fprang Ijerbor unb lief mit ü)rem äörbcfjen baoon, fo fd)neO,

baß pe $n nid)t einholen tonnte.

$1« Pe nun nad) §aufe !am unb ibren Sd)n>cpern 2llle$ erzählte,

•) ötn unb juxt briticl $funb. Ungefähr ad)t §ifbcrgrcfd}en.
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forad) tie Oüngffce: „ÜWorgen will id> einmal geljn, unt mir foU ter

$unt gewijj ntc^t entwtfcfyen." 3Ufo ging f«e am nacfyften Äbent mit

tem ©cfptnnP jur $atrona, nafym ta« ©elt in (Smpfang unt) taufte

taffir tie Seber, ta« »rot unt ten 2Bein. m fte nun in tie ©äffe

fam, entfiel ta« äörbdjen ityrer #ant. £ogleid> ftürjte ter £>unt fyer*

oer, ergriff e« unt ftrang fort. <Sie aber mar leichtfüßiger al« iljre

Sdjwefiern, unt fo fdmett er audj taufen mochte, fte lief iljm nadj, unt

oerlor üjn nidjt au$ tem ©eftdjt. Der $unt lief turefy oiele ©tragen

unt fajlttyfte entlieft in ein $au$, tag SDtötcfyen aber fdjlfioftc ifym natfy.

3ie ging tie Dreope hinauf unt rief. aber Demant antwortete üjr. 9tun

3mg fte turefy alle 3immer W> ^ f>errlid#en Sachen ; in tem

einen Saal einen fdjön getedten Difcfy, in einem antern gute ©etten, in

einem trttten Sdja'fce unttfoftbarfetten, einen ÜRenfctyen aber fatj fie nic^t.

Da tarn fte audj in ein (leinet 3innner » &a fag ter $unt am ©oten

unt b«tte tie trei ftörbe tor ftd), fte tad^te aber nidjt metjr an tie Äörbe,

al« fte afle tie Jbftbarfeiten falj.

3113 fle weiter ging, fam fte entlidj in einen Saal, wo S<fy% olme

3afyl aufgef»eifert waren, Sdmblaten unt Ätftdjen ooll (Stelfteine unt

am ©oten gan&e Sade mit ©oloftiufen. Da naljm fle einen fleinen

Bad ooü ©olt(tü(fe, oerlieg ta« Sdjlog unt ging tamit naefy §au«.

..Siebe Sdjweftem," rief fle ootl freute, „jefct fefyrt ter Ueberflujj bei und

ein, fefyt wa$ icfy eudj mitbringe." Da tie beiten Sdjweftern ten Sacf

i>cll ©oltmün$en faljen, freuten fle fl(ty fel)r, tie Oüngfte aber ftradj

:

„Siebe Sdjweftern, unfere $abe wollen wir ade ten Armen geben unt

unfer $au«<$en leer flehen laffen. Da« ©olt aber wollen wir fyier oer«

graben , unt tann jufammen in ta« S$lo§ ge^n unt feljn, wo« eS

tamit für eine ©ewanttnig f>at. SSBenn e« un« tort fdjlefy gefyen follte.

fo bleibt und ja immer ta« ©olt, ta$ wir fyier jurüdlaffen."

So traten fte tenn aud), fünften all if;r $ab unt ©ut ten Ärmen,

©ergruben tljr ©olt in tem leeren §aufe, unt gingen tann alle trei in

ta« ge^eimnigtoUe Sd^lofj. 3n tem erften «Saale fanten fle nodj ten

f$dn geteeften Dif*, festen ftcfy unt a§en unt tranfen naa> $er$en«luft,
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unD behauten Dann äße Die Sdni&e unD £errlid>feiten, Die in tem §aufe

aufgeheitert waren. Sil« e« SlbenD tourDe, foradj tte jüngfte Sa>toefter

$ur älteften : „2Bir fönnen und niebt 8Ue fOlafen legen, Denn e« fonntc

un« ein Unglücf begegnen. £>ej$ffalb ift e« am beften, wenn tu tiefe erjte

9ta$t toadjeft, »a^renD mir beiDc fOlafen. 2llfo legten ftA Die dünge*

ren fa?lafen, Die Sie Itefie, aber toaste.

Um 2)titternad>t fy&rte fie auf einmal einen lauten <5<$rei, Der Dura)

Da« ganje $>au« fc^aUte. „SSart ! id> foutme herauf!" rief e« mit Droben»

Der Stimme. £a erfdjra! fte fo, Dag fte fdmetl in« SBctt fölü>fte uns

Die £etfe über Die Ctyren jog. darauf tourDe 2töe« ftitt. 3)cn na6«

ffen borgen frugen Die fceiDen SfnDern : „$aji Du tyeute 9iad>t m<bt«

gehört oDer gefeint?" 3ie aber antwortete : „@ar ntc^t«, ed blieb «Üe*

nu)ig."

$lm nadtften HbenD mußte Die jtoette 3dju>efter »adjen, unt tie

beiDeu anDern legten ftdj fdjlafen. Um flttttternadjt aber rief e« wieter

mit DrofyenDer 3timme : „2Bart! idj foutme berauf!" $)a crfdjraf fie,

frod) fa^neü in« SBett unD $og Die 3>ecfe über Den Stopf. 9iun tourte

Sltle« toieDer {tili, äm borgen frugen fie Die beiDen SlnDern. ob fie

nify« gefetyn oDer geirrt fyabe. $a anttoortete fte : „Wein, gar ma>t«,

e« blieb SlUe« rufyig." 3ur 'ditefen 3a>toefier aber forad> fie im Ver-

trauen : „$aft Du audj Diefen entfefclidjen 3d>rei gefyert?" „3a freiliefe,

fei nur fülle. $aben mir Den 3(fyrerfen gehabt, fo fann e« unfere jüngjk

3d}toefter auefy Durdjmaa)en." %xa &benD legten fUb Die beiten alteren

(©dpoeftern fdjlafen, Die 3üngfie aber toaste. Um Üttitternadjt ertönte

auf einmal Derfelbe £djrei. ,3öart! 3dj fomme berauf !" „Söie e« eueb

beliebt !" anttoortete fte. $a ging Die X^üre auf, unD eine große f<bene

@e)lalt trat fyeretn, mit einem langen fd>toar$cn ©etoanD unD einer langen

£djleppe. Die ging auf fte ju unD fpradj : „Odj febe, Dag Du ein mutt>i»

ge« SHaDdjen bift ; wenn Du aud) femer Denfelben 2Rutfy $etgft, unD Mti

genau tljuft, wa« idj Dir fage, fo fott Diefer ^alaft mit Ullem wo« Darin*

uen ift Dir angehören, unD Du follft eine ftürftin fein, tote i(b eine

gemefen bin." „GDle grau," ertoieDerte Da« ÜHaDäen, „faget mir, twrt
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id> tfyun feil, fo toill tri e$ SttleG ooflbringen. „<3ie$," antwortete Die

©eftelt, „idj bin eine $urfhn, unD fann in meinem ©rabe feine &ulje

finDen; Denn Derjenige, Der mid> ermorDet bat. geljt no$ ungeftraft um*

fcr. 2)u follft mir nun ju meiner SKm)e »erfyelfen. 3n jenem 3d>ranf

finD t>tele fdjöne ÄletDer ; eine« Daoon mußt Du morgen an$iefm, unD

Didj Damit auf Den halfen fallen, ©egen 3Rtttag toirD ein (SDelmann

torbeifommen unD Did) anreDen, Denn weil Du mein Äleib trägft, wirD

er Dieb für mid) galten. Antworte ü)m freunDlidj unD laDe üm ein fyer«

aufjufommen. ÜBenn er nun bei Dir ijt, fo fyalte iljn mit ^eflicben

©efpradjen feft, bi« e« 3KenD toirD unD Dann IaDe tyn ein, mit Dir ju

ejfen. Wimm Diefe beiDen glaföen, in Der einen ijtSöein, in Der anDern

ein Sdjlaftrunf ; beim Sffen mußt Du tym au« Der jtoeiten glafc^e ein*

fdjenfen, unD wenn er eingefcfylafen ijt. fo fdjneiDe tyn mit Diefem ütteffer*

(^en Die £>al«aDern auf, tag er in feinen ©ünDen fterbe. £>enn fo »ie

iä) feine föube finDen fann, fott audj er im anDern Seben feine <Seligfeit

genießen." iWit Diefen Söerten Derf<b»anD Die fdjtoarje ©eftolt, unD Da«

2BaD$en blieb allein.

2lm na#en SWorgen legte fie ein präebtige«, reiche« ©ewanD an,

unD (teilte fu$ auf Den öalfon. ©egen Wittag ging ein öornefymer $err

eorbet, unD Da er fte am genfter fteljen fafy, reDete er fie an : „(5i ! eDle

(Vau, feiD tyr nun genefen? 3tyr wart ja lange franf." „3a toofyl,

eDler $err, aber iö) bin nun toieDer tootyl. Söotlet tljr mir ntd^t Die (Styre

erroeifen, heraufjufommen Da fam Der (Jeimann herauf, unD al«

er Die beiDen ®dm>eftera falj, frug er, »er fie feien, „ütteine SJcagDe,"

antwortete fte, unD mit Dielen $ofli<$feiten tytit fte Den ßDelmann t^in,

bi« e« UbeuD war. „Äann idj nun aueb Die ©jre tyaben, eua> bei mir

$um 9cacf>teffen ju fefyn?" fagte fte, unD Der ©Delmann blieb bei tyr.

Üöa^renD De« (Sffen« aber reichte fte ifym Die ^lafcbe mit Dem ©djlaftrunf

,

unD faum ljatte er ein wenig DaDon getrunfen, fo oerfanf er in einen

tiefen <Sdjlaf. Da nafym fte Da« 9)ieffer(^en, unD fdmitt iljm Die $alö*

aDem auf, Dag er in feinen <2ünDen flarb, oljne Skidjte unD oljne 3lbfe<

lution ; Dann rief fte ibre gdm^effern, unD alle Drei fcbleppten $n an

Digitized by Google



122 79. Die ©cfd>id)te ton b«n jtvclf Räubern.

einen tiefen Sörunnen, unt warfen üjn Innern. Um 3Ritterna$t aber

ging auf einmal tötetet tote Dljüre auf, tie fdjwarae ©eftalt trat tycrein,

unt ftracfy $u ter Süngften : „Du Ijaft mtdj tur<$ fcetnen 3Jh«b erlogt,

unt nun foüen audj alle tiefe ©djafce tir gehören, &be wo^f, tyeute

bm idj junt lefctenmal gefommen, renn nun babe idj föufye gefunden."

Damit oerfdnoant fie unt (am nie wieter. Die trei 6djn>eftern aber

blieben in tem wunterfdjonen ^ßalaft, unt fjerratljeten 3ete einen oor*

nehmen §emt, unt fo blieben fic glfirflid* unt ^ufrieten, mir aber baben

t>a« Wad>fefyen.

79. Die ©efatd>te »on Den jwölf SRäubcrn.

ß« waren einmal «oei Brüter, tie waren beite arm unt eleno,

Ratten oiele hinter unt wenig @elt. Da foraefj eine« Dage« ter eine

oon iljnen $u feiner grau : „3dj will über 2ant gelten, otetteiifyt fmtoe

td) tann etwa« Arbeit, tag i<$ ein wenig ®elt tertienen tann." Slfo

mafye er fta) auf, unt wanterte hnmer grate au«, bi« er entlidj auf

einen bofcn S3erg fam. Da fefcte er flefy tyn unt tadjte an fein trau«

rige« «dnrffal. 2Bie er nun fo ta faß, faty er auf einmal jwölf Zauber

te« Seg« taljer femmen. „n*dj, idj Unglücflicfyer, " tadne er, „wenn

tie mid} Ijier ftnten, fo motten fie mid}, " unt ta er in ter O^a^e einen

tickten 93ufdj falj, oerfteefte er ftdj ta^inter , bi« tie Zauber oorüberge«

jogen fein wttrten. Die (hegen mit »ielen ©djafcen belaten ten öerg

hinauf, anflatt aber weiter ju geljen . gelten fie oor einem Iwfcn Seifen,

unt ter erfte foradj : „Dlju tidj auf, D^ür" *) , unt al«balt tljat ft$ eine

X\flx im gelfen auf, unt fte gingen alle noolf hinein. Der gelten a&er

fdjlog ftdj hinter tljnen.

9tadj einer ©eile famen fte wieter b«att«, unt ter lefcte fagte

:

„fliege tidj, Tfywc"**), unt ter Seifen fdjlog fid) hinter Urnen.

„<Si," tackte nun ter Slrme, „ta gibt e« wa« $u Iwlen," unt al« tteÄau*

»i Grapiti, cicca. Chiuditi, cicca.
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ber alle fcerfchwunben waren, fd)lict) er fymter bem ©ufct) ^en>or, unb

pellte fi$ oor ben gelfen : „$h" bid) auf, Xfyür," unb fogleid) öffnete

ftd) bie Dt)ür, tag er hineingehen tonnte, „fliege bid), Z^üx," unb

alfobalb fd)lo§ fte fic^ hinter ihm. Da fah er tenn nun alle ©chä'&e ber

39?elt aufgefächert, benn 3HIe«, wa« bie Zauber ftahlen, trugen fte

tahin. Der arme 2Rann fügte ben ©oben, al« er aU ba« ©olb unb

tic vielen Schate fah, füllte feine Dafdjen mit ©olbmünjcn, fo ©iel er

nur tragen tonnte unb f»rad) : „$hu^ ÖUf» ^h^" ba öffnete ftd) Der

gelfen, unb er ging t)inau«, unb fagte: „Schließe bid), Dt)«*." barmt

ter Seifen ftd) wieber fd)liefjen follte. Dann ging er cergnügt na(t)

$aufe, unb ftraci) ju feiner grau : „@ott hat un« Ueberfluf? gefd)icft

;

nun fönnen wir frd^ltc^ unb forglo« leben." Da fing er mit bem ©elb

einen f(einen $anbel an, unb ©ort gab feinen Segen, baj$ ihm SlUe«

wohl geriet!).

211« nun fein ©ruber fah, bafj e« ihm wohl ging, fam er ju ihm

unb fyrad) : „lieber ©ruber, fage mir, wie bift bu $u afl bem ©elb

gefommen. <5age e« mir bo<h, bamit ich hing«hcn ton« unb mir

ein wenig hole."

Da antwortete ihm fein ©ruber : „3o unb fo ift e« mir ergangen,

unb wenn bu hingehen toiQft, fo wirft bu no<h ganje ©erge oon ©olb

finben. ^Cuf Sine« aber mußt bu toohl achten, wenn bie Zauber hinein*

gehen, mußt bu fte $al)len, unb wenn fte toieber herau«fommen, mußt bu

fte noa> einmal jählen, bamit ja nicht einer barin geblieben ift." Der

©ruber machte ftd) auf. unb fam balb auf ben hoh«t ©«g, »o bie föau*

ber wohnten. Da oerftafte er ft<h fyntex einen ©ufcb, unb balb famen

bie Zauber, unb er jaulte fte unb et waren elf ; benn al« fte bamal« nach

«paufe famen unb fanben, ba§ an bem (Selbe etwas fehlte, fagte ber

Hauptmann : ,,©on nun an foU (eben Dag (Einer $u $aufe bleiben, benn

ter ©d)urfe, ber un« einmal befiot)len h«, wirb wohl auch jum jwetten

ittale fommen."

Da« tonnten nun bie beiben ©rüber nicht wiffen, unb al« ber amte

hinter bem ©ufch ©erfiecfte bie Räuber wieber herau«fommen fah. jaulte
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er fic nodj einmal urtt> e# waren »ieter elf. „9hm, M
tafye er, „elf ftnt

^tnein unt elf ftnt aud) »teter $erau«gefommen, nun fann iä> flä>er ljin*

eingeben." Da fteflte er ftd> bor ben gelfett unt fprad» : „Sfyt bid» auf,

Dtyttr," unb Die Dt>ür tfyat ftdj auf, unb er ging hinein. Drinnen lag

ta« @olb in großen Raufen, unt SRtemanb »ar 31t fefyen. Da füllte er

ftc^ bie Dafdjen mit ©olb ; aI6 er aber fyinau« »oUte, fprang auf einmal

ber )tD?lfte Zauber ljen>or unt) erf$(ug iljn.

tie Zauber »ieter nadj $aufe (amen, unt ben (^motteten

faben, fpradjen fte: „80, tu (Ephjbube, jefct $aft tu bebten ?ol>n

gefriegt." Unterteffen »artete ter antre ©ruber immer noa) auf feinen

armen S3ruter, unt al« er gar uidjt mefyr fam, baä)te er : „@e»if$ babeu

iljn tie Zauber gefangen unt get&btet." Da natym er tie Jrau unt tw

Sinter feine« ©ruter* $u fldi, unt forgte für fte, unt blieb glmflid» unt

jufrieten, unt tie Sllte ftfet clme Stynt *)

80. Die ©efdMtc bom Gacctoturino**).

@* »ar einmal ein #emg, tem »ar feine grau geftorben, unt kitte

t(>m fiebert Xccbter luuterlaffen, tie waren eine immer fa^öner als tie antre,

tie jün^fte aber »ar tie fdjönfte unt flugfte. Die SRinijter ted $$nig«

rieben üjm »ieberfyolt, er foQe todj »teter eine ©entatylin nehmen, unt

faraa^en : „Die Königin te« benachbarten Staate« ift Bitt»e, unt bat

fieben fdjone unt fterle <sb^ne. So IjBret tenn auf unfern 9tat$. unt

begehret fte jur ©emafylin ; eure fieben Dödjter aber gebet tyren fieben

Dolmen." Dem Äönig gefiel tiefer SRatty gar »ofyl, unt er fantte einen

^eten jur Äflnigin unt lieg fle fragen, ob er »ofyl tie (Jfyre fyaben tönne,

fte ju feiner ©emaljlin 3U nehmen , unt iljre fieben (SBlme mit fernen

neben D8d>tern $u ©erljeiratljen. Die Äimigin »ar e* jufrteben, unt fo

*) Iddu rwtau felici e cuntenti, e la vecchia sena' aughi («Stctfjabnt)

e senza denti.
•*) Älein« Säger.
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wurten ade adjt ^odjjeiten an einem Sage gefeiert mit groger $rad)t.

jfcurdj ®otte« ®naDe wurDen Die fteben &önig«to
,

d}ter Denn aucfy balD

guter Hoffnung.

9tun begab eS futy aber eine« Xage«, Dag ein Ärieg au«bradj, unD

fcer fönig mit feinen Reben ©djwiegerfitynen in Den $rieg jie^en mugte.

$a (amen Die fieben Äönig«fö^ne ju il)rer SKurter unD frra^en : „Siebe

SRutter, eudj empfehlen wir unfere grauen : pfleget fle woljl, wenn tyre

2tunte (ommt." darauf $ogen pe in Den $rieg. £ie Königin war

aber eine bofe grau, Die iljre ^xfywiegertiktyter nia>t leiten mochte, unD

Da fie fte immer weinen unD jammern falj, warD fte ungeDulDig. rief Die

«d>ergen*) fyerbei, unD fpradj ju tljmen: „fltefymet tiefe fieben grauen,

Die ta'glid) nidft« t(mn al« weinen unD flagen, fityrt fte in Den 2ÖalD wo

er am DidjteRen ift ; fleckt itynen Die äugen au« unD überlagt Re tann

tyrcm &$uffat. $te Reben $aar äugen aber mügt tyr mir ^erbringen."

älfo mugten Die armen #önig«tödjter Da« 3djlog oerlaffen, unD Die

Schergen führten fte in Den 2öalD, wo er am DicfyteRen war, fielen über

fie Ijer, unD flauen tynen Die äugen au«, ofyne Rdj an ifyr SBeinen )u

teuren. Dann überliegen fte Re ityrem ©tfyuffal, unD bradjten Der böfen

Äonigin Die äugen. 3)a RanDen nun Die armen $<mig«tb'd}ter in iljrem

3upanD, unD tonnten pcty nidjt tytftn, mugten in Dem 2BalD bleiben

nnD R4 fummer lief} t>on ©urjeln narren.

ßnDlid) (am Die 3eit, *oo Die ältefte gebaren foflte, unD fte gebar

ein fdjöne« deine« SRaDdjen. SBeil aber Die armen fönig«toduer fo fefyr

oom junger litten, fo brachten fte Da« unfdwlDige ÄinDlein um. unD

oer^e^rten e«. furje 3^t Darauf gebar Die jweite audj ein SWätcfjen,

Da« agen fte wie Da« erfte. <©o famen nadj unD nad> fedj« (leine 2RäD*

$en *ur 2öelt, Die agen fte ein« nad> Dem anDern. (SnDlt^ (am aud) für

Die jüngfte tyre ©tunDe unD fte gebar einen wunDerfdjönen (leinen &na*

ben. Da f&radj fie: „Siebe (©djweRern, lafjet Die« ÄinDtein am Seben,

e« iR ja ein Änabe, Der wirD un« fpäter beljülfüä) fein (ßnnen. Saffet

*) I tiranni.
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ilm un« auftieljn." älfo liegen jie ba« Äinblein am £eben, unb feine

SWutter nannte e« (Sacciaturino. (Sacciarurtno mueb« Ijeran unt würbe

mit jet>em läge feböner unb fräfttger.

Äber laffen mir ifyn nun im Salbe mit feiner üttutter unt feinen

lauten fefyen mir un« nadj ben armen #i>nig«fo(men um, bie fo lange

3ett im triege geblieben maren.

Kl« fte nadj £aufe tarnen. n>ar iljre erfte Jrage nadj tljren grauen.

„(Sie finb Ktte geftorben," antmortete Die böfe Königin. Dentt eud> nun

bie ©erjmeiflung ber fteben $i>ntg«foljne. „Unb meine Jrau ift aud»

geworben? Unt mein fänblein aueb?" frag ein Oeber. „Ättc, ade tott!"

antmortete bie IDratter. Da mürben bte fteben $lönig«fcbne fo traurig,

bag fte gan$ franf babon mürben, unb feinen Jroft annehmen roeflten.

unb fo »ergingen brei ober bier Oafyre.

Da begab e« ft<$ eine« Dage«, bag ifjre SJhttter fte in ben ©alt

{durfte, um ju jagen, benn fte meinte, ba« fofle fte bon iljren trüben

©ebanfen befreien. Sie fie nun fo im Salbe jagten, feljen fte auf ein*

mal einen munberfdjönen Knaben bon brei ober bier darren, ber mar fc

fd$n, bag fte u)n anriefen unb fragen: „Sie fyeigejl bu, mein fönt 7 "

„Gacciaturino !" ÜRit mem mo^nft bu tyer im Salb?" ,.2Rit meiner

2Rutter." „©attefl bu moty Sufl, mit un« an ben $of ju fommen. unt

bei un« ju bleiben? Denn mir ftnb ÄBnig«föfme, unb motten bi<$ galten

»ie unfer eigne« fttnb." Sartet tyer ein menig auf midj," fyrad) Sac«

ciarurino, „fo mill idj juerft meine ÜRutter fragen." Da lief er fyin, unt

erjagte feiner SDcutter, ma« bte fteben Stöger ju ifym gefagt Ratten.

Seine ÜÄutter aber antmortete : (Sage ben #önig«föl>nen, bu mollefl mit

tlmen gelm, menn fle bir erlauben moflen, jebe Sodje einmal in ben

Salb $u geljn, um mi$ $u befugen. Unb menn bu in SRotlj bifi, fomme

nur ju mir." Stlfo gtng*(5acciaturtno ju ben Ä3nig«fö$nen jurütf, unt

fle nabmen tljn mit an ben £of unb Stetten it>n mie iljrcn <Sotyn, unt

befonber« ber düngfte Ijatte u)n bon $erjen lieb. 9ran ljatte aber tie

Königin eine <©(^mefter. bie mar eine böfe ^cnfdknfrefferin. 91« nun

CSacciaturino in feinem jmölftcn 3aljre mar, fam bie Königin cinft ju tyrer
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<2rf)»efier, tte fpra# $u t^r : „2Beigt Du aucfy, teer Der fleine (Sacciaturino

tfl, Den beine 3cfrie »ie üjren §olm galten? Da« ijt ba« fänb beine«

jungten ©oljne« unt ber jüngften Äömg«todjter. 3eine Butter aber

»ofynt noefy mit ifyren <B$»efiern im SBalb, unb tu »trfl feben, eine«

Dage« »irb (Sacciaturtno fcfyon erfahren, »er er ifi, unb »irb bidj

umbringen." „Hdj, liebe 3dm>efter, " bat nun bie Königin, „tjilf mir

bo$, unt gib mir einen guten 9fatf>, »ie id> tyn lo« »erben fann."

.Reifet bu »ad? »enn bu na$ $aufe fbnimft, fo frette bi<$ fterben«franf,

unb laffe einen 3trjt fommen, ben bu oorfcer befiocfyen Ijaft, bag er fagen

fott, nur ba« 93lut be« 9Jtenfdjenfreffer« *j fönne biefy retten. Du aber

fdnefft bann ben Keinen (Sacciaturino Inn e« $u Ijolen, fo »irb ber 9)ien*

fdjenfrefler u)n oerfctylingen."

Diefer 9^at^ gefiel ber Königin gar »ofyl, fie ging fogleicfy ju einem

Slrjt, unb beftaefy ifm, bag er fagen füllte, »ie fie i&m feigen »erbe, unb

al« fte nadb #aufe fam, legte fie ftcfy fogleid» in« 53ett, unb »einte unt

flagte. fterbe! i$ fterbe!" „Siebe grau, »a« ift bir benn?"

frug ber Äönig ganj beforgt. „3dmefl, bie Diener follen fogletdj einen

&r$t rufen." Sogleicfy »urbe ber Strjt gerufen, unb al« er bie Königin

im 53ette liegen falj, fpradj er : „2öenn bie Königin nidjt ein gläfcfycften

oom SBlute be« 2Renfcfyenfref|er« befommt, fo muß fie fterben.* Jldj,

»o follen »ir benn ba« fyerbefommen," rief ber ÄÖnig, „e« fann ja 9iie=

manb jum SWenfdjenfreffer gefyn." „Sdntft ben Sacciaturino !" fpra$

bie Königin, „ber »eig, wo ber flttenfdjenfreffer »oljnt; aber fcfynett,

fonft mug idy Perben." Da lieg ber Äonig ben armen (Sacciaturino

tommen, unb fpracfy ju ifym : „(Sacciaturino , mache bidj bereit ; bu mugt

foglei$ gelm, unb ein gläfdjcfyen oom 3Mute be« ÜRenfdjenfreffer« fyolen,

benn bie Königin ift franf, unb fann fonft nidjt genefen." „Äöniglicfye

SKajeftat," fprad> (Sacciaturino, „t$ »iü euer ©ebot erfüllen, «ergönnt

mir nur, oorfcr noefy einmal in ben SBalb ju geljn, unb oon meiner

SWutter ztbföieb ju nehmen. " „Da« fei bir gewahrt." foracb ber fämtg,

Dragu.
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unt (iacciaturino ging in ten ©alt &u feiner üttuttet;. „$enft eud> nur,

liebe fDcutter, ta« unt Da« tyat mir ter Äönig aufgetragen.'' $ie jungfte

S?önig«tocfyter aber toar fefjr flug, unt fyracfy ju iljrem Soljne : „?a£

tir com fonig ein feine« SWeffercfyen unt ein gläfdjdjen geben, unt

macfye tidj getrefr auf Den 2Beg jum ÜÄenfdjenfreffer. 2Benn tu Inn*

fommjt, n>irt> er unter einem $aum liegen unt fcfylafen, wenn tu tid)

aber näljerft, torrt» er ti$ ergreifen unt »erklingen. güra>te ticfy mtfrt.

fontern greife nur naaj teinem 2fleffercben, fconetoe tym im ?eibe tie

fltern auf, unt fülle tein gtäfdjdjen mit tem $Mut. Xaton n>irt er

fterben, unt fein üWunt toirt ftdj öffnen, ta§ tu teieter binau$frica)en

fannft. @efyordje teiner ÜÄutter, mein Äint, fo toirt tir fein Seit

pflogen."

(iacciaturino fam $um förng unt fprad> : „Äöniglicfye ÜHaieftdt,

gebet mir ein 2)tcffercfyen unt ein glafc^en, fo totU i$ gefyn unt ta*

#lut te« iDcenföenfreffer« Idolen. " $a gab tym ter fönig ein ffyrrfe«,

fleine« SWeffer unt eingläfdja)en, unt (iacciaturino ging jum üttenfdjen*

freffer, ter lag unter einem $3aum unt fcfylief. Hl« aber (iacciaturino ficb

uferte, ertoadjte er, griff fogleicfy nacfy tem fleinen Knaben unt ©ei*

fcfylucfte iljn. (Iacciaturino erfdjraf n>oljl ein u>enig, al« e« im £eibe te«

9Renfd)enfreffer« fo finfier n>ar, aber er getaute an tie ©orte feiner

SWutter, 30g fein Sttefferayn tjeroor, unt fa^nitt alle tie Altern auf. 9tun

fonnte aber ter ÜRenfdjenfreffer nicfjt länger leben, unt al« er jtorb,

öffnete fid> fein 9Äunt n?ie ein grogeä Xfyor. Xa füllte Gacciaturine

fein glafrf^en mit Sßlut, frodj u>ieter fyeroor unt eilte vergnügt jum

ftönig. £)er Ijatte natürlid) eine große freute, al« iljm (iacciaturino

ta« SÖlut braute, tie Königin aber ftctttc fufy, al« »8re ftc nun gan,

$enefen

.

2lm nad$en ÜKorgen ging (iacciaturino in ten 2Balt, unt erjagte

feiner SWutter, tag er Slfle« ©oUbraa>t Ijabe, unt feine ÜRutter fagte

:

JBofyl, mein Äint, folge nur ftet« meinem ftfatlj, fo »irt e« $tr immer

gut geljn." £ie Königin aber fonnte feine föufye finten, tarum, ta§

iacciaturino gefunt toietergefefyrt toar. 3ie ging alfo ju ifyrer 3dm>e*

Digitized by Google



80. 2>ic @efcf>tcf>te fcom (Sacciaturino. 129

fter unt fpracf) : „8dj, liebe <©d>wefter, (Sacctaturino ift jurficfgefcfyrf

,

ofyne tag ter SKenfcfjenfreffer iljn gefreffen ^Sttc." „3a, liebe Scfywe»

fter," antwortete tie SDfcenfdjenfrcfferin, „fo müffen wir eben etwa«

anterc« au«tenfen, um iljn $u terterben. ©enn tu nadj $aufe fommft,

mußt tu tieft ftetlen, al« ob tu pl5^1ic^ erblintet wäreft. Den Slrjt aber

mufft tu wieter beflecken, ta§ er tem &ontg fage, wenn tu ntdjt ta«

©äffer te« guten ©efldrte« ^attefl*), fo würteft tu Mint Bleiben. Die«

fetf 2£afjer fyat Demant al« nur id>, unt wenn tu (Sacciaturino ju mir

fdudfi, fo will idj fdjon tafür forgen, tag er nicfyt wieterfeljre." Die

Königin ging fogleidj $um ftrjt unt beftadj if>n, tag er fagte, wa« fte

wollte. 3tt« flc aber nacb £aufe fam, fing fte an $u jammern : M<h,

$filfe! $ölfe! id> bin vi'6t$l\ä> blint geworten !" Der Äonig eilte ganj

erförotfen tyerbei : „ftebe grau, wa« ift ttr tenn? (Srfennffc tu mi<$ tenn

ni$t?" wa« fofl i$ eud> erfennen ! icb felje ja gar ni$t« mebr
!"

Da ließ ter tfenig fdmetl ten $rjt Ijolen. Der betraute tie Königin

erft eine lange ©eile, tann f*prad> et : „Senn tie fötaigin nicfyt ta«

©offer te« guten ©eflcbte« fintet, unt ffä tie klugen tamit $u wafeben,

fo fann flc nie wieter febeut werten." „216,*' fyradj ter ÄBnig. wo

fetten wir tenn tiefe« Saifer ber^olen ?" „^Airft nur ton (Eacciatuttno,"

rief tie Königin, „ter wen}, wo e« $u Ijaben ift."

fllfo ließ ter Äönig ten CEacciaturino *oor ftdj fommen, unt

fpradj $u ilmt : „(Eacciarurino, tu mußt fogleidj au«$tebn unt ein JlafdS*

*en oom ©affer te« guten ©eftdjt« fyolen, tenn tie Königin ifl blint

geworten, unt fann fonft nidjt wieter feljent werten. " ÄbmglicfyeSDfcaje*

flat, " antwortete (Sacciaturino, „icb wiÜ euer ©ebot erfüllen. Vergönnt

mir nur corljer einmal in ten ©ölt yi geljen unt 2lbfdjtet oon meiner

ÜJhttter ju nehmen." „Da« fei tir gewahrt," fpracb ter ftontg, unt

Sacciaturino ging in ten ©alt $u feiner ©htfer unt er
5
at)lte ifyr, wa«

ter $önig iljm aufgetragen babe. „Verliere nur niebt ten SRutlj," fagte

fte, „unt fybre auf meine ©orte. Da« ©affer te« guten ©efiebt« bcfh)t

*) L' acqua di la bona vista.
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$iemant, al8 tic 2ttenfcfyenfrefferm. ©elj junt fämtg unt bitte ttr ein

opfert aus, tenn e$ ifi ju weit, um ju guge ju gelm. SBenn tu nun

jur SDJenfdjenfrefferin femnm, mußt tu r td> tue 1)1 tyüten, jemals tem

Uferte ju fteigen ; fic toirt tidj freuntlicfy aufnehmen unt tidj einlaten,

bei ifyr ju effen, tann antworte nur: ,„,2öenn id> bei eua} eften foll, fc

müßt tfjr mir einen Xifä terfen, ter fo Ijotfy fei, tafj id) auf meinem

Uferte tator ftfcen fann."*' £a$ toirt fte t^un unt toirt jtoet leüer

bringen, einen für fidj mit guten Steifen, ten antern für tid) mit ©er*

gifteten Reifen. (£fye tu nun audj nur einen übiffen taoon nimmjt,

mußt tu teine ©abel auf ten 33cten fallen lafjen unt tie SWenfc^en*

frefferin bitten, fte tir ju fyolen. 6ie »irt tir eine antre anbieten,

nimm fte aber niefy, fontem nötige fte, ft$ ju bürfen unt tetne @abel

aufgeben. SBaljrent fte ftdj aber büeft, mujjt tu fc^neü tie Seiler oer*

tauften, ta§ fte felbfi ©on ten vergifteten 3peifen igt unt ftirbt. SSenn

fte nun tott ifi, fo reiße ifyr ta$ Rleit oorn auf unt nimm tie 3au^r *

gerte, tie fte im 33ufen trägt. 3n einem 2d)ranf toirf* tu oierjetyn

klugen finten, ta3 ftnt meine klugen unt tie meiner ©^toejiern, bringe

fte uns mit. Gntlidj fülle tetn glaf^en mit tem Gaffer be3 guten

©eftdjtS, unt fomme juerft Ijierljer, elje tu eö jum tönige bringft."

(Sacciaturino eilte jum föjnig unt bat ihn um ein ^fert, wie feine

Butter ihm befohlen tyatte. Dann fieefte er aud> nea) feine eigene ©abel

in tie Xafdje, beftieg taö ^ferfc unt ritt jur üflenfdjenfrefferin. 2Ü« er

an ifyren <ßalaft fam, ftant fte am genfter unt rief ifym freuntfi^ ju:

„(Ei, mein fdjöner Surfte, jleiget ^erab ton eurem $fert, unt fommet

herein unt fefct eudj an meinen lifo)." (Eacciaturino antwortete:

„2öenn ieft bei eud) effen foQ, fo müßt thv mir einen lifd) tetfen lafien,

tag icfy auf meinem Uferte taoor ftfcen fann ; tenn fo bin tdj e« getoö§nt.
-

SEBetl iljn nun tie ÜWenfdjenfrefiertn vergiften wollte, ttyät fte tym cen

Hillen unt liefe einen fo fyoljen iurit^ten, tag er auf feinem Uferte

taran fifcen fonnte. Sie felbft aber mußte eine Heine Setter ne$«

men, um hinauf ju gelangen. 2>a braute fte jtoei Xefler herein, unt1

ftetlte ten einen oor (Sacciaturtno unt foradj : „(Sjjt nur, mein ftbener
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©urfdje." (Sacciaturino antwortete: „3dj Sin nidfyt gewohnt, mit frem«

teuöabeln $u offen, erlaubet bafyer, bafj idj metner eigenen micfy bebiene."

31« er aber Die ®abel au« ber Xafcfye $og, fteflte er ftdj, al« glitte fte

tljm au« ber £>anb unb lieg fte faden. „Bdj, efcle grau," bat er, „feto

fo gut unb Ijolet mir meine ®abel, benn icfy fann mein $ferb nidjt oer«

laffen." „$ier ift eine anbre ©abel, " foraaj bie SWenfc^nfrefferin. @r

aber antwortete : „ftein, nein, eble grau, icfy bin nicfyt gewohnt, mit

einer anbem ©abel $u effen, al« mit meiner eigenen." £a ftteg fle

hinunter, um bie ©abel aufgeben ; (Sacciaturino aber oertaufdjte fdjnetl

bie beiben Xefler.

Bl« nun bieSttenfcfyenfrefferin einige ©iffen genommen Ijatte. fiel fie

auf einmal um unb war tobt. Xa aß ftd) CEacciaturino erji fatt, bann

ftieg er 00m ^ferb unb riß ityr ba« äleib auf, unb in tyrem 33ufcn fanb

er ridjtig bie 3^nbergerte, bie naljm er ju fW>. Xann flaute er fid)

weiter um unb fanb bie t»ier$eljn klugen in einem ®la«f(fyranf, je jwei

unb jwet, bie nafym er audj. (Snblidj fällte er fein Staffen mit bem

Safjer be« guten ©eftdjte«, beflieg fein ?ferb, unb ritt fritylidj bem

Salbe $u. ,£Mft bu wieber ba, mein @oljn, mein lieber Soljn !" rief

feine SKutter t>oÜ Jreube. „Oa wotyl, liebe ÜKutter, unb ^ier fabe i$

eud> aud> eure Bugen mhgebradjt." Xa beftria) er bie Augenölen

feiner ÜWutter mit bem Saffer be« guten ©eftfy«, fefete iljr tyre Bugen

ein, unb alfobalb warb fie fefyenb. So feilte er au$ alle feine Xanten.

Xann 50g er feine 3<H*bergerte fyert>or unb wünfdjte fidj prächtige $lei*

ter für feine Sftutter unb ifyre Sdjweffcern unb jwei golbne Sagen mit

ebeln ^ferben begannt, unb $ulefct einen wunberfd^ßnen ?ala(t, bem

fonigliajen £<$lojj gerabe gegenüber.

tfaum fyatte er fty ba«&tle« gewünfajt, fo ftanb ba« audj föon ba

;

fte festen fid? %üc in bie Sagen unb fuhren in tyr fd>öne« Sajlog, wo

Xiener unb Wienerinnen in üttenge fie erwarteten, biefe wufdjen unb

babeten bie armen &Bnig«todjter mit woljlriecftenbem Saffer, bi« fte wie*

ter fcfyön unb gefunb würben. Bmüflorgen trat ber$önig auf ben ©al*

fon ; ba fafy er fW) gegenüber ba« fyerrlidje 3<fylo§, unb bie frönen

9^
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grauen ftonten mit einem wunterfd»önen Änaben am genfer. Seil er

aber neugierig war, fdurfte er einen 93oten hinüber, um ten fremten

Änaben mit ten febenen Manien ya ftcfy einjulaten. $>er 53ete ging

binäber, um ten Auftrag te« König« au«uuidjten. (Sacciaturino aber

antwortete : „£aget Dem Sönig, meine 3)amen t>erltegen tyre ©olmung

nid»t, Darum möge er un« tie @nate erjeigen unt> mit Der Königin unt

if>ren fieben 3ölmen ju un« $ur Xafel $u fommen." 311« ter Äcnig ta«

börtc, fora<$ er: „ftun wofyl, fo fei e«," unt ging mit Der Königin unt»

ten Sc&wiegerfelmen in« fd)öne Sdjleg.

jiDenft eud> nun, wie tie Xafel getedt fein mochte, unt wa« für

berrltd>e ©»eifen woljl tarauf ftonten ; genug, tag Slfie« t>cn geenfyant

gematbt n>ar, tenn (Sacciaturino brauste feiner ®erte nur ju befehlen,

fo ftant 2lue« fo fyerrlicfy ta. wie e« nidjt einmal Der Äöntg fyme. 3U
Xifdje aber lieg Gacciaturino jeten £önig«fefyn neben feiner grau ftfcen.

3U« fte nun fertig gegefien Ratten, forad) ter $önig : „©ie wäre e«.

wenn Seter oon un« eine ®efd)ifye erjagte?" „©ie e« eud) beliebt,

föniglidfye üttajeftät," antwortete (Sacciaturino,- „unt eud} gebührt e«.

anzufangen." „flfein, nein, fangt ifjr an," rief ter äönig, „iljr feit ja

ter 3üngjte." „3dj gefyorcfye, föniglicbe SWajeftat," frrad> (Eacciaturine.

„aber unter einer 93etingung, gebet mir euer föniglicfye« ©ort, tag

deiner ta« 3immer terlaffen tarf, wa^rent i$ erjage." „3tyr fcah

mein föniglia^e« ©ort," rief ter äönig. unt befahl alle Sprcn $u t*r*

fliegen.

9tun fing (Sacciaturino an $u eitlen, unt erja'fylte tie gan$e (?e*

fdndjte, wie idj fte eud) erjagt fyabe, ton ter jfyii an, wo ter $önig um
tie Königin freite. 23ei jetem ©orte, ta« er fürad), wurte tie Königin

blag unt immer bläffer unt fyatte gern ten"8aal t>erlaffen, ter £önig

aber erlaubte e« nufy, tenn er fatte fein föniglicfc« ©ort gegeben.

XI« CEacciaturino nun tie ganje ®efd»a>te erjagt tyatte, fuljr er fort

:

„ftönigliaV SDtajeftöt, idj bin (Sacciaturino, fyier ftnt mein Sater unt

meine züiutter, unt iljr feit mein ©rogoater. Die^ofe Königin aber ift

an att tem Unglüd fajult." „Dafür fofl fte audb tyre (Strafe befommen,"
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rief ter 8onig. „(Ec^neU, ergreifet fte, unt trerfet fte in einen tfeffel

mit ftetentem £>el, unt trerfet fte ten Junten tcr."

Unt fo gef$af> e$. £ie böfe Königin wurte in einem befiel mit

fietenfcem Cel gefönt unt bann ten ©unten vorgeworfen Xer alte

&3mg lebte glücftid? unt 3ufrieten mit feinen fteben Xodrtern unt iljren

fteben Scannern. (Sacciaturino aber war Htled fo woljl gelungen, tocil

er ten SBorten feiner üflmter gefyortbt fyatte, tenn ©ott oerlägt ten ©e«

regten nid>t, unt »er ©ute« tfyut toirt ©ute« erhalten.

81. Üe ©cfdjidjtc uon ben bret guten Otar^fcf) lägen.

(5« war einmal ein ÜRann, ter fyatte eine grau, tie er ton $er$en

lieb Ijatte. Xie grau aber war guter ©offnung. Ta fr-radj fte eine«

läge« $u ifyrem 2)fann : lieber Sttann, idj fjabe ein foldjeS ©elüften

nadj einem Stücfdjen £eber
;

aa), Ijatte id> tedj ein Stüddjen Veber."

„2£enn eä weiter nidjtS ift, etwafl Seber will id) tir fdwn oerfdjaffen,"

antwortete ter ÜWann, unt ging $u feinem ©eoarter, ter war SRefeger.

„©ecatter," ftraa? er, „feit fo gut unt gebt mir ein^alb ftottelo

¥eber, eure ©etatterin t^at ein ©elüfie tanad>."
, f
©(et$ Witt td> eudj

betienen, ©eoatter, wartet nur einen äugenblid, biß idj tiefe Äunten

abgefertigt ljabe." £er 3Rann wartete unt wartete ; tie Junten gingen

weg, e$ (amen antre. unt ter ©eoatter gab ifmt nodj immer nicfyt fein

3tücf £eber. ,,©et?atter, fo betient midj toa>, eure ©etatterin ftfct \a

§aufe unt fann (eine ftutye finten cor Verlangen na6 einem <£rikfa>en

?eber." gartet nur ned> ein wenig, ©eoatter, bi$ id) tiefe Junten

abgefertigt Ijabe," antwortete ter SHefcger, unt fufyr fort feine Junten

$u betienen, einen nadj tem antern, unt nur feinen ©er?atter liefe er

warten. 3)a ri§ tem üttann entlid) tie ©etult. „Oft tenn mein

©elt nidjt eben fo gut als taä ter antem?" taebte er, ergriff einen

großen ^rügel unt feblug tantit tem SRefcger ten Spatel entjwei, tag

er tott fünftel, er aber ten ÜKefcger tott ta liegen faf), wurte
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tfym fcod? Sang ju ÜÄutlje, cv lief naefy §au« $u feiner grau, unt fprad»

„£iebe grau, idj muß weit, weit Don Ijier, tenn mir ift ein Unglücf be*

gegnet. *) Der ©etatter betiente immer alle tie antern Junten unt

nur midj nid)t
;

id} aber baebte an tidj, unt e« tfyat mir £eit, tag tu

fo lange »arten fofltefl. Da riß mir tie ©etult unt idj fölug iljm

feinen £o>ätel entzwei. Darum mufj iefy nun in tie weite Seit wantem

unt ti6 allein lafjen." Die Srau jammerte unt weinte, aber wa« r>alf

e«? Sie mußte allein bleiben, unt ter ÜRann jog fort in tie weite 2Belt.

2Bie er nun fo tafyin $og, fam er auefy nadj 9?om. Da tackte er .

.Keffer al« Iner ift e« nirgent«. 3d> will r>tcv bleiben unt bei tem ^abfl

in DienP treten." Hlfe v>ertingte er ftd? bei tem <pabp unt tiente il?m

treu tierjig 3abre lang, unt ter ?abp tyatte tyn t>on £erjen lieb.

211« aber tie öierjig 3af>re um waren, tackte er eine« Dage« : ,.3d»

bin nun fo lange 3al>re oon $aufe weg gewefen unt weife nicht, ob

meine grau no$ lebt unt ob idj einen Sot)n oter eine Dodjter Ijabe.

Darum will idj in meine $eiinatlj jurücffeljren, nadj fo langer &tit Wirt

niemant inefyr an ten totten 3ttefcger tenfen." Da fam er jum ^abft

unt f»rad> : „(Srceflenj, idj fyabe eud) fo lange treu getient
;

laßt midi

nun auo> in meine §eimatfy aurücfteuren." ,,©ut," ferad» ter $abfl

„unt weil tu mir fo lange treu getient fyaft, nimm fytx tiefe« ©dt."

9J?it tiefen Sorten gab er ilnn breifmntert Unjen. Der 3Rann tanfte,

Pecfte ta« ©elt in tie Daföe unt fügte tem $abp tie $>ant. 3(1« er

aber eben jur Xfyür fyinau«gefyen wollte, rief itm fein £>err $urücf, unt

fpracb : „$Öre einmal, wenn idj tir einen guten 9?atty gebe, gibp tu mir

tarnt fyuntert Unjen tafür?" „(Srceöenj, nefymt wa« eudj beliebt," am*

wortete ter 9Kann. unt gab tem 1$abft Muntert Unjen jurürf. Da
fprad) ter $abp : „Söetenfe wobt, ta§ tiefer gute 9fa$ tid> Muntert

Unjcn foPet, tarum merfc ifyn tir. SBenn tir unterweg« etwa« tfo&er*

gewöhnliche« begegnet, fo madje feine ©emerfungen taruber." Der

•j »Ci succidiu una disgrazia, cd ifl ibtn ein Unglücf begegnet," ifi bie

getoityntidje Lebensart, wenn Oemanb im 3crn einen SWorb begangen.
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DDßann terfpradj cö, fügte bem^ktbfl ttc ©anl>, unb wollte wieber geljen.

Der ?abft aber rief iljn jum zweitenmal jurücf , unb fpradj : „SBenn bu

mir wieber ljuntert Unjen gibft, fo gebe idj bir nodj einen guten 9tatty.
M

„(Srceflenj, tfat toic e« eutfc gefällt," antwortete ber SRann, unb ^a^tte

wieber ljunbert Un$en auf ben Xifö. Da fagte ber $abfl : „$3ebenfe

woljl. bag tiefer gute 9?atfy bidj wieber Imnbert Unjen foftet, barum

nimm meine SBorte woljl in Hdjt. Du barfft feinen anbem 2Beg jurüd*

geiien, al« eben benfelben, ben bu Ijergcfommen bift." Der 2Rann fügte

feinem $errn bie $anb unb wollte jur Dljür fyinau«geljen. Der $abft

aber rief tyn jum brittenmal jurücf unb fora<$ : ,,©tb mir no$ einmal

$unbert Unjen, fo will i$ bir nod> einen guten töaty geben." „(Srceüenj,

nefymt wa« iljr »eilt," antwortete ber ÜRann, unb gab audj bie legten

^unbert Unjen jurfief . Da fpradj ber ?abft : „$3re Woljl auf meine

33? orte nnb bergig nidjt, bag audj biefer SRatlj bidj ljunbert Unjen foftet.

Den Sern, fecr öm Bbenb ergreift, lag ruljen bi« junt n&tyftat

borgen ; wenn er bidj am SRorgen ergreift, fo lag üjn rufyen bi« jum

flbenb. (Erinnere bidj meiner ©orte, fte »erben bir nüfcen. Unb nun,

na^bem bu mir »ierjig Satyre gebient Ijaft, fannft bu aud> no$ einen

Dag bei mir bleiben unb mir einen grogen 93atfofen boU 53rot fneten

unb baden." Da ging ber SWann in bie Äüdje unb fnetete fd^ne«,

weige« SSrot ; unb ber <ßabft lieg fyetmu$ bie brei^unbert Un$en in ben

grogten ?aib hinein terjtecfen, unb mit beut übrigen 53rot batfen. 511«

nun ber STOann ben nacfyften lag fam, um Äbfdjieb 3U nehmen, fdjenfte

tym ber ?abft ben ?aib «rot unb frradj : „Wimm biefe« fojone weige

«rot mit unb ig e«, wenn bu froren ÜRuttye« bift." Tann fegnete er

u)n unb lieg tyn jie^en.

Der ©tonn wanberte nun immer borwärt«, feiner $etmatlj ju.

(Sine« Dage«, wie er fo taljinging, mürbe er tyungrig, unb ba er ein

©irt^au« am'SEPege faty, trat er ^inein, unb befleOte ft$ etwa« ju

efjen. Der SBirtlj braute einen XeUer gifc^, mit 53rot unb Sein, unb

ftetlte KUe« tor i^n ^tn ; baneben aber fleHte er einen Üobtenfoüf . Der

9Wann wollte föen fragen, wa« ba« bebeute, ba fiel tym ein, wie ber
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$abft gcfagt Ijatte : „933enn fctr etwa* 2lu6ergewofralid>c« begegnet, fo

madje feine SBemerfungen darüber/
1 unb er fdnoteg. 211« et nun gegeffen

tyatte, fprac^ ber Sirtfy $u tyut : „Du bift ber erfte, ber mtdj nidjt

gefragt fjat, woju iaj ben Xobtenfopf batyingefiellt ljabe, unb ba« fyat bhr

ba« Seben gerettet. Od) will bir jeigen, wa« au« Denen geworben ifi,

bie tyre fteugterbe nto)t ju Jörnen oermofyen." 3Kit biefen Sorten

führte er tyn in einen bunwfen #eüer, barin lagen »tele Seiten unb

lobtengebeine, ba« waren bie Seiten Derjenigen, bie ben SSirtfj gefragt

Ratten, warum er ben Dobtenfopf neben bie 3peifen (teile. Da banfte

ber ÜRann in feinem §erjen bem $abft für ben guten 9tatlj unt> backte

:

„(5r Ijat mia) jmar ljunbert Unjen gefoßet, er fyat mir aber aitdj baS

£eben gerettet."

9ton 30g er weiter, unb wanberte wieber ©iele Xage. Da begeg«

neten iljm eine« Dage« eine üttenge Arbeiter, bie gingen auf« &mo, um
ben gla$« au«$u$ieljen, unb fpradjen ju tl)m : „Sollt ü)r nad} Satania ?

Sarum geljt iljr benn biefen SEßeg? kommet bod) mit unö, wir ge^en

einen Diel fürjeren 2Beg." Der Sttann gebaute an ben jweiten SRatty tx«

^abfte«, ba§ er auf berafelben SBege jurütfwaubern müfle, auf bem er

nadj sRom gefommen fei, unb antwortete : „&icfy iljr eure ©rrajje, td>

will bie meine jie^en." #aum war er einen ÜRiglio weit gegangen, fo

Ijörte er laute« ©efdjrei, ba« waren bie armen Arbeiter, bie con Zaubern

überfallen unb ermorbet worben waren. Da backte er : „Diefer &atl>

bat midj freilid) aucfy tyunbert Unjen gefoftet, aber er fyat mir ba« Seben

gerettet, ©efegnet fei, ber ilm mir gegeben Ijat
!

"

ßnblidj, naä) einigen Xagen, (am er eine« 2(benb« fpat in (Satanta

an, unb ging fogleid) in ba« $au«, wo feine grau oor tierjig Oatyrcn

gewohnt Ijatte. 9cun tyatte ftc 'bamal« einen <2olm geboren, ber war

(Mftliajer geworben, unb lebte bei feiner ÜKutter. 211« nun ber ÜRann

flo&jte, lief ber ©oljn bie Dre»»e hinunter, madjte $m auf, unb frug

ifyn, wa« er wolle. 2Bie ber 2Kann aber einen ©eiplicben faty, überfam

tyn ein großer 3orn, unb er backte: „2$er ijt biefer Pfaffe, ber bei

metner grau lebt?" Unb e« tyätte wenig gefehlt, fo $atte er iljn ermertet.
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Xa gebadjte er aber be« guten SRatb^' ben ber $abji tym gegeben fyatte

:

..Xen 3orn ' ter ^ am &benb ergreift, lag rutyen bt« jum nacfyften

borgen," unb er antwortete : w3d) bin ein armer ^ilger, tonnet tyr

mir ntc^t ein Dboadj geben?" Da führte tyn fein ©otyn hinein, uno in

ter Stube faß feine grau, bie er fo lange nia>t gefe^en tyatte. ,$ommt

tjeretn, armer 2Nann." forad> fie, „rubet eu$ au«, bt« id> t>a« Ubenb*

effen bereitet $abe." Dann ftellte fie ba« äbenbefjen auf ben Difcb unfc

lub tfcm ein, mit ifmen $u effen.

SBaJjreno be« ßfjen« fpracty ber Pilger : „(Srjäl/let un« bod; eine

©efdudjte, gute grau; u)r »igt bereu getoig mele." ,#d>." antwortete

fte, ,.ma« foflte id> eucb anbere« erjagten fonnen, al« meine eigene traurige

G*efd)id>te, ba ictj fo furje 3"* nadj meiner #eirafy meinen ÜWann ©er»

loren Ijabe." „Sie mar benn ba«?" „3d> mar guter Hoffnung unb

fagte eine« Dage« ju meinem 2Rann, icfy batte fo ein ©elüfte nacb einem

Stüdeben £eber. Da ging er Ijin, e« ju faufen, »eil ifyn aber ter

ÜHefcger fo lange »arten lieg, naljm er im 3°™ «inen gregen Prügel

unt fcfylug tym ben Scfyäbel entjmei. Darauf mußte er fliegen, unb icb

^abe feitbem oierjtg Safyre mety« ton tym gehört. Bl« meine Stunte

fam, gebar i$ biefen So^n, ber @etfUi$er gemorbeu tft."

311« ber 3Rann Ijörte, ber ©eiftlicbe fei fein eigner Solm, sanfte

er tm §er$en bem $abfl für feinen guten föatfc). „Denn," backte er, „icb

bätte im 3orn beinah ein groge« Unglücf angerichtet." Dann forad) er

:

,.<5« ift boety merftoürbig, meine ©efdjictjte gleist ganj ber eurigen. gute

grau. 3ct* toar fett fturjem »erfyeiratljet, uno meine grau mar guter

Hoffnung. Da fagte fte eine« Jage« : lieber iWann, mieb t>er*

langt fo nacb einem Studien 2eber ;
aa>, bätte icfy boeb ein Stüdeben

£eber."" 3dj ging jura ÜJcefcger, um e« iljr $u faufen ; oer SDcefcger aber

betiente alle feine Junten unb nur mict) nicfcjt, fo bag mir enblict» oie

©ebulo au«ging unb icfy iljm feinen Sdjabel enrjtoei fdjlug. Da mugte

icb fliegen uno meine arme grau aüem jurüdlaflen, unb tyabe feittem

niebt« ton $r gehört. Unb jefct, na<$ oierjig Oabren, bin id> miefcer»

gefcmmejt unb will feben, ob fte noeb lebt."
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©afyrenb er biefe ©orte fpradj, fat) feine Srau üjn immer an unt

fonnte iljre Äugen nicfyt ton iljm wegwenben, unb al« er feine ©efebtetyte

fertig er^afjlt Ijatte, erfannte fte ifyn unb umarmte üm mit fielen Xtyranen

unb grofjer Sreube. Da umarmte er audj feinen (soljn unb freute fid>,

Dag er ein fo fäjb'ner groger Sttann war.

211« fie fla> nun ein wenig Beruhigt Ratten unb weiter effen wollten,

natym ber 9ttann au« feinem Ouerfacf ba« 93rot, ba« ber $abft tfym

gegeben fyatte, unt fpra$ : „Diefe« SBrot ift SWe«, wa« idj eueb mit-

bringe, unt> ber $abft Ijat mir gefagt, idj foöe e« effen, wenn id> froren

SDcufye« Ware. 2Bann fennte i$ nun froher unb glücflicfyer fein al«

jetjt, wo i$ eud) wiebergefunben fyabe? Unb barum trotten wir c« je$t

»erje^ren." ÜRit tiefen ©orten febnitt er e« an, unb ftefye ! ta fielen

bie breifyunbert Unjen Ijerau«, unb er war nun ein reifer SDcann unb

lebte nodj lange vergnügt unb oljne Sorgen mit feiner Jrau unb feinem

Soljn.

82. Die ©cfcf)td>te »om flußen ^e^c.

(£« mar einmal eine arme SBafdjfrau, bie fyatte einen einigen Sobn.

ter fyiefc ?q>^e unt alle ?eute gelten iljn für tumm. 9cun war e« ein*

mal im (Sametal, unt in allen $aufern würbe gefönt unt gebraten,

SDiaccaroni unt SBurft, unt nur tie arme SBafcbfrau fyatte niebt« ^u effen

al« troefen JBrot. Da fpracb, $eppe : „SRutter, in allen Käufern igt

man fyeute fo gute ©acfyrn, unt wir allein foßen troefen $rot effen
?

©ebt mir euer $ufyn, ta« will ia? serfaufen unt tafür Sttaccaroni unt

Surft faufen.
1
' ,.93ift tu tott?" rief tie 5rau. "<~oU icb mein lefcte«

§ulm t>crfaufen, tamit id> naebber fein« mefyr fyabe?" ?eppe aber bat fo

lange, bi« tie 3Rutter it)m entließ ta« $ul)n gab.

211« er nun auf ten üflarft fam, bot er fein $uljn jum $erfauf

au«. Da fam einüWann fyeran unt frug ilm : „2Bie tiel willft tu für

bein Cmtyn?" „Drei Hart." „3ft e« aueb re^t fett?" frug ter SWann,

unt nafym ba« $ubn in tie $anb, al« ob er e« wiegen wolle; ebe ftcb
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feppt aber beffen oerfalj, war t>cr Qflann mit fammt bem £ufyn ©er*

föwunben. D>entt eua) nun ben armen ^eppe, tote er jammerte : ,#ä),

nun wirb meine 2Rutter'mid) mit plagen umbringen, ad) wa« fott icb

tfmn?" Äuf einmal faf> er ben Dieb cor einem 2Raccaronilaben ftefyt;

leife fölia? er Innju, unb fyb'rte, n>ie ber ÜKann fagte : „?eget funfjig SKot*

toli üttaccaroni für midj auf bie «Seite, fyier ift ba« ®elb bafür
;
morgen

frufy wirb ein Surfte mit einem weiften (Sfel fommen, bem fonnt iljr bie

ÜWaccaroni übergeben." Diefer ÜRann aber war ein SRa'uberljauprmann

unb ljatte elf SKä'uber unter ftd>. &l« ber Zauber bie üJcaccarom einge*

tauft Ijatte, ging er in einen Surfttaben, unb $e»pe fdjlidj wieber hinter

ibm fcr. „&gt üievjig ftottoli Surft für mia? Bei Seite." frraa) ber

SKaubertyauptmann jum 9Hefcger ; „fyer ift ba« ®elb bafür ; morgen früty

wirb ein 33urfa>e mit einem weiften Sfel fommen, bem fonnt üj>r bieSBurft

übergeben." Dann ging ber Räuber aud> noa) in einen Äauflaben unb

faufte t>ier 9tottoli $afe ein, bie er aueb liegen lieg bis jum nadjften

SWorgen. <Pep»e aber fd?lid) immer hinter ibm brein unb merfte fitb

SHe«.

Hl« er nun naa) §aufe fam, frug ifm feine «Dcutter gleia> : „2Bie

t>iel $ajt bu für ba« $u$n befommen?" Sttutter, antwortete

$eppe t fo unb fo ift e« mir ergangen."

Site bie ftrau nun fyörte, wie er fttfy bafi $uljn fyatte jteljlen laffen,

naljm ftc einen großen 3tocf unb prügelte ben $eppe tüdjtig burdj. ($r

aber fagte : „Sagt mia) bodj nur maa)cn, üflutter; ber Räuber fotl eud>

ba« $uljn ljunbertfältig bellen. 53erfcbaffet mir nur einen weiften

(Sfel, fo werbe icb morgen euer £erj erfreuen." „Äa>, waö wittfl bu mit

einem weiften <5fel tfyun?" rief bie ©afäfrau ; „bu Dummfopf, ber bu

nidjt einmal im ©tanbe bifi, ein $utm ju terfaufen." $e»pe aber bat

fo lange, bi« fte Einging unb ftdj ton einer Sftadjbarin einen weiften (Sfel

leiben lieft. 2lm nadjften ÜKorgen ftanb $e|>»e ganj frülje auf unb trieb

ben weiften ©fei $um 9)caccaronilaben. „-£>eba, guter greunb, mein

Patrone fc^teft mia), bie funfjig ^tottoli üttaccaroni ju Idolen, bie er

geftem f^icr eingetauft fyat." Der ©äder fafy ben weiften (gfel unb bafye

:
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„Das ift jeDeufafld Der 3?urfche, Den Der kaufet ton gejiern für Die SWac»

caroni \a fc^tefen oerfpraaV' 31lfo $ab er tem *ßeppe ruljig Die ÜRacca-

roni ; ?e*»e tut) fte auf feinen <5fel unD trieb tiefen $um 3Re$ger.

„@ebt mir t>ic oierjig ftottoli Surft, Die mein Patrone gefiern fjter

gefauft fat," fprad} er, unD t>a Der ÜRefcger Den »eigen fcfel faty, Da$te

er, e« fei richtig, unD lieferte Die SBurft ab. 9tun ging^epDe auefy nod>

$um ÄafelaDen unD lieg ftdj Die oier Bertolt $afe ausliefern ; Dann braute

er SltleS feiner ÜRutter unD rief : „SJhitter, nun lagt un« effen unD trin*

fen, Denn nun ifl Da« $ufm yam eierten Xljeil bejafylt." — UnterDeflen

mar Der torrfüc^e SkrfAe Deö töauberljau&tntönn« mit feinem treiben

®fel jum 2Raccaronit>erfanfer gefommen, unD moüte feine ÜWaccarcni

faben. „Silift Du fte Dir Denn $metmal falen'r fagte Der Söder. „Du

bift ja fdmn einmal Dagemefen." „Xa* bin id) aber nidjt gemefen,"

fpradj Der Surfte, „da, Dann fann idj Dir nid)t Reifen," antroortete Der

v

£äcfer, „efi fam (Sner mit einem teeigen (Sfel, Dem Ijabe idj Die 3Racca*

roni gegeben." 2)ajfelbe fagten aud) Der 2fte$ger unD Der ttäfefyänDler, unD

Der Surfte mugte mit leeren $änDen nadj §aufe jurficffefyren, $erpe

aber unD feine SRutter agen jty an SRaccaroni unD ©urfl fatt.

£en na^ften borgen f*rad> $e»pc : „SRutter, Der ÜHann tytt mir

mein $u(m erfl jum oierten Sljeil bejaht. Serfdjafft mirüRatKbenfletter,

fc miß id) tyn fdmn Da$u friegen, mir Den 9feft $u geben." Ätfi feine

Butter tym nun Die ÜRäDdjenfleiDer braute, oerfleiDete er ftdj als 2WäD«

cfyen. unD manDerte fort, biö er an Da« {>aud fam, too Die jmölf Räuber

molmten. £>ort fefcte er fty auf Die <Scbmefle unD fing laut an $u jam*

mern unD ju meinen. Wify lange, fo flaute ein Zauber jum genfier

IjtnauS, unDfrugtlm: „SBarum mein(l Du, föone« ÜHä'Dtfcn?" „*$.

mein Sater Ijat mir gefagt, id) foüe Ijier auf ifyn marten ; unD nun ift e*

fdmn beinahe 9tod}t, unD mein Sater fommt nodj immer nidjt, unD mie

fofl idj nun Den 2Beg nad) $aufe finDen?" „9hm, fei nur rubig." fagte

Der Zauber, „fomm herein, fo motten mir Dia? fjier behalten, unD Du

follfl e« gut bei unö fjaben.'* $a ging *Pe»De hinein, unD Die
*

5toolf

.jiauDer gacen tom ju enen unr ^u trtnten.
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Hl« e« 9caa>t »urte, ftrao? ter Hauptmann: „Diefe« ÜRätcben

toiU idj für mia> Raiten, unt tiefe 9iad>t foO fte in meiner Cammer

fdjlafen." „Hdj, nein," fagte ^ßeppe, ,,ta« fann idj nicht; ich fäame

miaV" „<3ei nicfyt tumm," rief ter 9töuberljauptmann, unt führte ta«

xjermeintlic^e 3)fotogen in feine Cammer. Da falj nun $efl>e tiel ©olt

unt Hilter umherliegen, in einer öde a&er ftant ein ©algen. ,,2Ba« ift ta«

fd)toar$e Ding ta?" frug er. „Da« ift ein®algen," antwortete ter

iftaubertyauptmann, „taran ergangen mir tie £eute, tie un« belettigt

baben." ..2Bie maä)t iljr tenn ta«?" frug 9$eppe, unt ter Räuber am»

wertete : „Da fterft man tynen ten Äopf in tiefe 3d>linge unt jieljt an ter

S4mur, fei« fte fterben." Hdj, ta« fann idj nid»t fcerfteljn
;
mad)t e« mir

tea? einmal »er." Da ftetfte Der Zauber feinen äopf in tie ©älingc,

tyepft aber fprang tyinju unt jog am Errief, nidu ftarf genug, um ten

Zauber ju ertrofleln, fontem nur fo oiel, tag er faum metyr attymen,

unt gar nidjt f|>reä)en fonnte. Dann ergriff $epye einen grofcen ^rü»

gel unt fdjlug auf ten Zauber lo«, bis er fjalb tott mar : jDlj, tu

^cfemidjt, fennft tu mt$ nic^t? 3dj bin ja ter $urfc$e, tem tu ta«

£>utnt gefto^len fyaft," rief er jmifdjen tem prügeln. 91« er entlieh

mflte mar, füllte er feine Dafä>en mit ©oltftücfen, fä)li$ ftdj letfe au«

tem $au«, unt lief tott greuten ju feiner üRutter. „$ier, ÜHutter,

nelmtt ta« ©elt ; nun ift ta« $ufa $ur $älfte bejaht."

Hm näajften SKorgen »arteten tie 9töuber ton 3tunte &u Stunte,

ta§ iljr Hauptmann aufwachen follte. 211« aber Hüe« ru^ig blieb, fcblu*

gen fte um Wittag tie Dljüre ein unt fanten iljn fyalb ertroffelt unt

tyalb ju Dote geflogen. Da matten fte t^n lo« unt legten tlm ju

Bette, unt er tonnte nur mit Reiferer (Stimme teuren : „(5« war ter

$urfa)e, tem ia> ta« $ulm geflogen." „So follen mir nun einen Hrjt

herholen," faraetyen tie Räuber, unt (Einer trat an« Senfter, um ju

fc^en, ob etwa ein Hrjt torbeifame. Da faty er einen Doftor auf feinem

Gfeldjen taljerreiten unt rief iljn an unt lut ilm ein heraufjufommen.

Der Doftor aber mar niemant anter«. al«$eppe, ter ftd> alfe terfleitet

$atte, um nod> einmal ju ten Räubern ju gelangen.
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SÜ« üjn nun ber Zauber anrief, fam er langfam unb bebad^ttg tic

Dreppe herauf unb lie§ fufy an ba« 93ett be« färanfen führen. „Diefer

9)tann ift fc^r tranf," fagte er; .„aber burdj meine #unft fann ia> iljn

mofjl gefunb madjen. 9tor Brause idj baju bie, unb bie unb ba«."

60 fdnrfte er toie elf Räuber alle au« bem £au«, 3eben auf eine anbre

(Seite, unb blieb allein mit bem ftranfen. „äennft bu midj »ietcr

niajt, buööfetoidjt?'' frug er. „3$ bin ber23urfd>e, bem bu ba«$iu)n

geflogen tyaft." „Ob ! ©armfjeqigfeit ! fdjlage mia) ntc^t tobt ; tcb toifl

bir aud? Inmbert Unjen geben!" „Die fann idj mir fcfyon felber fyolen."

antwortete $ej»e ; „aber bie Schlage, bie idj oon meiner 2Rutter befem*

men fyabe, fofljt bu audj foften." Damit ergriff er trieber einen ^teef

unb prügelte ben SRäubertyauptmann bura), bi« er nicfyt metyr fonnte.

Dann füüte er feine Xaf^en mit ©olbjrücfen, ließ ben Zauber ^albtobt

liegen unb ritt oergnügt naa) $aufe. „$ier, SRutter, fetyt biefe« ®olt>.

9tun iffc ba« $ulm ju Dreioierteln bejaht, morgen gelje idj $in unb Ijcle

mir audj nodj ba« lefcte Viertel." „Sldj, mein 8ofyn, nimm bidj in a$t,

bag btd> bie Zauber nidjt erfennen." ,,2ßa« fetten fte mir tfyun?" fagte

^epoe, unb am nädjjten borgen oerfleibete er ftd} in einen "Strajjenfeb*

rer*), lub ben 3unmili**! auf fanen Sfel unb 30g »icber bie «Strage

entlang bem $>au« ber Zauber $u.

Die Zauber ftrai^en eben unter einanber: ,,2Ba« trmn mir nun

mit unferm Hauptmann? Unftatt beffer ju »erben, wirb er nur immer

fdplimmer. Sir trotten ifm in« $ofpital Riefen ; wenn wir nur demanb

hätten, um ifyn Einzubringen." Da flauten fte jum [Jenfter Innan«

unb fallen einen Strafjenfeljrer oorbeifomuten, ba« mar eben $eppe.

„©äjöner Söurfäje, " riefen fte ifyn an, „wenn bu un« einen Dienf* erwet*

fen wiüft, fo geben mir bir eine Un^e." ,,2Ba« fott i$ benn tinin *M

„ffitr l^aben I^ier einen franfen üKann, ben motten mir in beinen 3immili

legen, unb bu bringjt tyn bann in« $ofprtal." ,.@ut," antwortete ^eppe,

*} Munnizzaru.
**) Zimmili, großer Oucrfoct au« grobem SBafl ober €trob geflod)ten, in

ben 2>ünger unb <£rbe, ober aud) ©emttfe unb Obfl geloben wirb.
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räumte feinen 3inwiili «"8» unt tie Räuber legten ifyren (ranfen $aupt»

mann hinein unt gaben l>em ^eppe eine Un$e. £em 9taubfl#auptmann

aber bauten fte eine ©eltfofce um, tie aar ferner ton ©oltfiüden.

^et-pe (teilte ftdj nun, a(« ob er ten 2Beg jum $of»ital einklage, al« er

aber ten intern au« tem ©efidrt mar, trieb er feinen (Sfel in tie ©erge,

tie aflerfdjledjteften Sege. „Söolnn fityrft tu midj tenn?" frug ter

Räuber. „$omm tu nur mit, tu ©öfemidjt! #ennft tu mtdj nic^t

mefyr? bin ter ©urföe, tem tu ta« $>u$n geflogen fyafi." JMf,

93armf>erjigfeit ! Sag midj leben
;

idj »iü tir aud) ade« ©elt geben, ta«

id> auf mir trage." w£>a« tritt idj mir fdjon felber nehmen/ fagte ^Peppe,

unt fdmallte tym ten ©ürtet mit tem ©elte lo« ; tann marf er ten föä'u*

berljauptmann in einen ©raben unt lieg üjn liegen."

211« er nadj §aufe (am, braute er feiner Butter aÜ ta« ©elt unt

rief : „So, Butter, nun ift ta« $utyn ganj bejaht ; nun fmt mir reiche

?eute, unt (önnen forgenfrei leben." 3o murte ftypt, ten alle £eute

für tumm gehalten Ratten, gefa)eitt unt (lug*).

83. Die ©efd)id)te öon (Sarufebbu. **)

g« mar einmal ein ©ater, ter Ijatte trei Söfme, taton Ijieg ter

düngfte Sarufettu ; ter mar ter Älügjte unt S^önfte, unt mit man»

derlei 3<*ubergaben oerfeljen. SRun begab e« fidj, tag ter ©ater fiarb,

nnt feine Sblme in ter bitterften 5lrmutl) jurücflieg. JEBa« tljun mir

nun?" frug ter (Sine. „Sir »ollen au«$ieljen, unt unfer ©rot tamit

oertienen, tag mir in ten ©arten ter SReidjen arbeiten." 2Clfo jogen fte

au«, unt too fie einen frönen ©arten faljen, frugen fie an, ob fte tarin

arbeiten foHten, unt fo lebten fte (ümmerlidj.

(Sine« läge« (amen fte an einem grogen ©arten oorbei ; ter

*) Spertiu »on spertu, esperto, flua.

**) SHmiimtto fcon Carusu, 3unge. Caruseddu, betratet aber au$ Äleimg»

feit, aud) tönerner ©partopf.
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s
£eflfcer ftonb an ber Dljüre unb rief fic an : „ftomntet herein, fcbone

©urfdjen, unfc arbeitet in meinem ©arten." Der fie aber fo freunblicb

etnlub, ba« war ein 9ttenfaVnfref[er*), unb uacfcte fte in ber 9*a&t $u

freien.

^a^tem bie brei 93rüber ben ganzen Jag gearbeitet Ratten, fpracb

ber SRenfcbenfreffer : „bleibet über 9cadrt bei mir, unb morgen fonnt

tyr weiter arbeiten." Da führte er fle in ein Limmer, in bem ftant ein

grope« 99ett ; barin feflten fte alle brei fcfyafen. 9hm fyattc ber 3)?en«

fdjenfreffer brei junge D&Ater, bie fcfyliefen in bemfelben 3'mirtcr -

bie brei SBrüber. (Sarufebbu aber baebte bei ftcb : „Der 3WenfaVnfrefter

ift gar fo freunblid) mit un«, er wißt un« gewiß terrattjen !" &1« nun

bie brei aRabctyen unb feine betten ©rüber fdjliefen. nafym er ten Wit>

6en tbre Äepftüefyer ab, unb banb fte feinen drittem unb ftdj felbft um

;

ben !Wab^en aber fefcte er bie wollenen 3^fctmü^en feiner SrÜber auf.

dn ber 9taa>t !am ber 9ttenfcbenfref[er Ijerehtgefdjltcben, unb befühlte leife

bie tfityfe, bie im SBette lagen. Da füllte er juerfl bie brei Äopftfid^er

,

„ei, backte er, ,,ba« flnb ja meine DBcbter, ba fyätte id) batb ein Unglücf

angerichtet." Da ging er auf bie anbre (Seite, unb ba er bie üttfifcen

füllte, meinte er, ba« waren bie brei ©rüber, unb »erfd>lang feine etge«

nen D3d)ter.

Hl« er nun wieber InnauSgefölidjen war, weefte CEarufebbu feine

Brüter unb fpraa): „(Stlet, wir müffen fogleidj fliegen. Da« unb ta«

tjt gefcfyeben. unb wenn ber üttenfdjenfreffer ben betrug merft, bringt er

un« Hlle um." Da entflogen fle aUe brei fo fdjnell fte fotmten, unr

enttarnen glücfticfy. $or bem $>aufe aber erbob (Sarufebbu feine (Stimme

unb rief: „SRenfcfjenfreffer ! ütfenfdjenfreffer ! wa« fyaft bu getont*

Deine Dotter Ijaft bu gefreffen, unb wir ftnb glütflicti entflogen."

ber 3Renfd>enfreffer ba« Ijörte, raufte er fta) bie $aare an«, unb rief

:

„SBarte nur ! elenber SBicbt ! wenn bu mir jemal« in bie $3nbe fommft,

fofl e« bir fdjlecbt ergeben. — Die brei 93rüber fuhren nun fort in ben

•) Dragu.
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©arten $u arbeiten, unt ta fie getiefte £eute maren, fo fyörte etnfl ter

äenig ton iljnen unt liefe fie 5« f«*? nifen, tamit fie für tljn arbeiten

jeüten.

*2Ü« fie nun in feinem Xienfte ftanten, gewann ter äönig Den

fronen (iarufettu ton $er3en lieb unt fpradj : „Xu foUft immer bei mir

bleiben, unt mein terrrauterXiener fein." Sllfo umrte Üarufettu ter ©er*

traute Xiener te« Äbnig«, feine Brüter aber arbeiteten im ©arten. Xar»

über »urten fte ton 9Jeit erfüllt unt fpracben unter einander : „Xa ift

unfer Brüter, ter ift todj ter Sungfte, unt ift fo tiel größer geroorten

at« mir. Sa« tonnen wir ttyun, um itm au« tem 2£eg $u räumen?"

Xa gingen fte $um Äönig unt fpradjen: „ttoniglidje 3)iajeftät r ifyr fyabt

Älle«, roa« euer £er$ begehrt, eine« aber feljlt eudj, ta« ift ta« frnedjente

^Pfert." ,;£kx fyat tenn ta« fpredjente Effert „Äbniglicfye 2Hajeftät,

ta« fyat ter iNenfdjenfreffer, unt unfer Brüter (Sarufettu ift rooljl im

Stante, e« ju fyolen."

211« ter äbnig ta« fjorte, mollte er gar ju gern ta« ftredjente $feit

Ijaben unt liefe ten armen (Sarufettu rufen, unt fprad) $u tym : ,,£aru»

fefcfcu, tu mufet mir ten (Gefallen tfyun unt mufet mir beim 2Henfdjen*

freffer ta« fpredjente ^Pjerfc Ijolen." „Sldj. (öniglia)e Sttajeftät, wie fann

idb ta« fpredjente
s

^fert fyolen ? Xer 2)fenfcfyenfreffer ttirt mid) terfdjlin*

gen." „"Dicin, nein," rief ter Honig, „ta«ttirter nidjt. Xeine Stüter fyaben

mir gefagt, tu fbnnteft fllle« tfmn, tarum mufet tu nun au<$ gefjcn unt

ta« fpredjente l^fert Ijolen." 353a« tonnte (Sarufettu t^un'ü ör mufete

ta« ©ebot te« tfönig« erfüllen, taufte ein grofee« Xudj toll 2üfeigfeiten

unt madne fid> auf ten 2Beg jum üttenfdjenfveffer. 511« er Innfam. mar

ter 9}cenfd)enfrcffer nidu $u §au«, unt fyatte aua) fein ^fert mttgenom*

men. Xa fdjlidfy fiefy (iarufettu leife in ten 3tall, unt ftradj: „3d>

bin ein Ci^rift unt merte minjig tiein *} . 3ogleidj murte er minjig

flein, unt terfterfte ftd) unter tem 8trof>. iftaa) einem Seilten tarn ter

DJenfdjenfrefjer naa) §au«, füllte fein 'JJfert in ten 2taü, gab tym $u

* Cristianu sugnu, caruseddu diventu.

euihamidjc iHatdfcn. II. 10
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frefjen unb ging bann hinauf in fein §au«. ftl« e« anfing tunfei $u

werben, fprach darufebbu : „3(6 bin windig flein, unb werbe ein (ifyrtft."

Da würbe er ein SRenfch. fd>licb ftch jum %>ferbdjen unb fprach : „$ferbd)cn.

liebe« $ferbchen, wittft bu nicht mit miv fommen ? Sieh, ich gebe tir

auch 3utferwert un^ bringe bidj jum Äönig." Da* "ißferb aber wieherte

laut, um ben SWenf^cnfreffer $u rufen. „Och bin ein (£l>rift unb werte

w^ig flein!" rief (iarufebtu, unt> serflecftc fid? unter bem Stroh- Der

SRenfchenfreffer aber fain herbeigelaufen unb rief : ,,2Ba« i|l gefebehen,

mein ^ferbchen ?" „(Earufcbbu ifi lu'er unt wiü mich [teilen," antwor*

tete ba« ^ferb. Da fudjte ber 3ftenfchenfref|er im ganzen Stall umher,

al« er aber 9tiemanb fanb, rief er: „Sa«? bu wiflft mich juin heften

^aben?" ergriff einen Stocf unb gab bem ^ferb §iebe.

Sil« er fort war
, nahm (Sarufebbu feine mcnfc^Uc^c ©eftalt wieter

an, fam tyxt>ox unb ftrach : „Siehft bu, ^ferbchen, n>ie er bich fchlagt <

&omm bod) lieber mit mir, unb bu fcllfl c« gut haben." Da« $fert

wieherte laut auf, unb (iarufebbu hatte nur eben bie 3eit, ftd» $u t>er*

wanbeln unb $u »erfteefen, al« ber SWenfchenfrefjer in ben StaÜ gelaufen

fam unb rief : ,,3öa« ift gefchehen?" „darufebbu ift h'cr un& mi*
flehten?" Der 3Renfdjenfrefier burdjfuchte ben ganjen Stall, fanb aber

Wiemanben. Da fchlug er wieber unbarmherzig auf ba« $ferb lo« unt

rief: „Oa> will bich lehren, mich jum S3eften ju h*ben. 2£enn bu jefct

noch fo laut wiet)erft, »erbe i(h bodj nicht fommen. 211« er nun fort

n>ar, froch darufebbu wteber h^or unb fprach : „21$, ^ferbchen, fei

bo<h nicht fo bumm; fiehft bu, bu befommft nur Silage bafür." Da«

¥ferb war bie Schlage fatt , barum lieg e« ftch gebulbtg lo«binben unc

folgte bem fchlauen darufebbu. ©or bem £aufe aber wieherte ba« <ßfcrt

noch einmal laut auf, unb darufebbu rief : „Oh, ©tenfehenfreffer ! SDcen*

fchenfreffer ! wie bift bu boch fo bumm! darufebbu ifi bagewefen unt

hat bir bein ?ferb geftohlen." ,£>h. CSarufebbu! Du $ofewicht!

SBtrft bu benn auch wieberfommen ?" „3a wohl" antwortete darufebbu,

fchwang fich auf« opfert unb fprengte bat>on

.

311« er jum &enig fam, war natürlich groge greute am $efe

.
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„Bi&at (iarufebbu! Bibat (Sarufebbu! unb ber #önig befdjenfte iljn

reid)lid> unb fyatte ifm lieber al« fcorfyer. ©eine Brüber aber würben

immer neibifdjet, gingen junt $dnig unb fpratfyen : „Da« foreAente ?fe\t

fpt (Sarufebbu nun gebradjt; ber SHenfdjenfreifer Ijat aber etwa« nccb

mel fdjenerc« ; ba« ift bie Detfe mit bem gotbnen ©lötfdjen, unb nur

(iarufebbu fann fte Ijolen." Da wollte ber fämig fo gerne audj bie

Detfe mit ben gotbnen ©loderen Ijaben, lieg ben glütflidjen (iarufebbu

rufen unb fpradj : „(iarufebbu, ba« ^Pferb fyaft bu mir gebradjt ; nun

mugt bu mir audj bie Detfe mit ben gotbnen ©I8d$en fjoten." „ftd>,

tontglicfye ÜRajeftät, „bie fann id> nic^t Ijoten, bie Ijat ja ber Sttcnföen*

fretler auf feinem Bette liegen!" „Da fiel) bu fetber $u; ^aft tu ba«

Cime gefonnt, fo mußt bu auefy biefe« ooflbringen." Da ging (iarufebbu

in ten €>tau\ fc^te ftdj auf« ^ferb unb ritt jum ÜÄenfdjenfrefjer. Da«

$ferb Banb er am Dfyore an, er felb(t aber fdjlid) ftdj in« $>au«, ba ber

üftenfdjenfreffer gcrabe ausgegangen toar unb fpradj : „3$ bin ein (ifyrifi,

unb »erbe windig fleht !" unb »erftetfte ftcfy unter ba« Bette. 8m
fcbenbe famen ber ÜJtenfdjenfreffer unb feine 5rau naefy $au« unb legten

ftdj \u Bette. Da frodj (iarufebbu Ijerbor, unb fing gan$ teife an, an

ber Detfe $u $ieljen. ,,2Ba« jiefyft bu mir bie Detfe weg?" Brummte ber

iDtenfdjenfrefier feiner grau $u. „Od) jielje ja gar nidjt brau," antwortete

fte, „tu bift e«." (iarufebbu aber fatte fld> fönet! unter« Bette bewerft,

unb erft at« bie Betben wieber eingefdjlafen waren, fvo($ er fyeroor unb

50g wieber an ber Detfe. Um e« furj ju fagen, er 50g fo lange, fci« er

enblidj bie ganje Detfe heruntergezogen Ijatte, unb w&fyrenb ber ütten«

fdjenfreffer über feine grau Verfiel, um fte ju prügeln, entfam er glütf«

tic^. Bor bem £aufe aber Rüttelte er bie Detfe, tag aüe ©töcföen $eü

erftangen. „Da« war ber BöfewiAt, ber (iarufebbu," rief ber 3Hen*

fdjenfreffer im fyodjjten 3orn: „(iarufebbu! wirft bu wieterfommen?"

„Oa, ja, antwortete (iarufebbu, fdjwang fldj auf« fferb unb ritt naA

$au«.

$(« er *or t>en ftönig fam unb tym bie Detfe mit ben gotbnen

®lörfd>en ju $ügen legte, rief ber ßitaig: „Bibat, Sarufebbu! Bibat

10*
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(EarufeDDu !" matyt ü)m ein fdföne« ©efaynf, unD fymc ifcn nodj lieber

al« bi«fyer. Die BrfiDer aber tougten fidfy oor SRciD ntc^t ju fäffen, unD

tagten : „Da« geljt rttc^t mit redeten fingen ju. $un ift er föon $»ci«

mal beim ÜJtenfdfyenfreffer gemefen, unD jeDeSmal glücflid} jurfUfgefom--

men ; wir müffen erma« ÄnDere« au«Denfen."

Da gingen fie jum Äönig unD f»ra$en: „StoniglidK ÜHajeftat,

wäre e« ntc^t f$ön, n>enn tyr Den 2Rcnf<$enfreffer Ijier in einem Äaftg

Rottet?" „Da« n>äre moijl ein fööner *nbli<f," antwortete Der Äönig,

»er folt ifyn aber gefangen nehmen?" JD, ftrieft nur Den (EarufeDDu,

Dem ift 3tÜe« mögtid}." Da rief Der Äönig feinen Diener unD fprad>

:

„(EarufeDDu, nun mugt Du aud} gefyen unD mir Den 2ttenf<fyenfrcfjer

felbft ^erbringen ; Denn i$ nnU ilm in einen icafig fteefen." „Uber fönig«

lufyr ÜRajeftät, tyr wollt ja meinen DoD ! Sie fann i$ Den 9)ienf$en«

freffer ^erbringen?" „Da fiel? Du felber ju. antwortete Der tönig; „id>

gebe Dir Drei Dage 3eit '» ^ann wiö l% Den 3ttenfd>enfrefier tyer tyaben."

Da ging (SarufeDDu Ijin unD oerfleiDete fidj al« einen Schreiner, nafpn

feine 8retter unD $anDwerf«jeug mit, fteüte ftdj oor Dem $anfe DeÄ

Dienfd^enfreffer« auf unD fing an ju arbeiten.

SfttyrenD er nun fo fdjreinerte, fam Der 3Renfd>enfreffer fyerau«,

unD frug ilm : „2Sa« madtft Du Da?" „©igt tyr nid}t," fpradj Der 3d>laue.

„Daß (SarufeDDu geftorben ift? id> maefc ifmi eben Den ©arg." „SBäre

er Dod> jetm 3al>r früher geftorben, tiefer SöfetoidH
!

" rief Der SHen«

fdjenfrefjer, „er fyat mir mein fprecfycnDe« UferD geftotylen unD meine

Derfe mit Den golDnen @löddjen unD ift fdjulD Daran, Dag idj meine

eigenen Dödjter oerfdjlungen fyabe unD Dag meine Jrau geftorben ift."

Denn Die SRenfäenfrefferin tyatte ftd> fo über Den Serluft De« $ferDe*

unD Der Derfe gegrämt, Dag fie geftorben war.

211« nun Der flttenfdjenfreffer fjörte. Dag (iarufeDDu geftorben fei,

u>ar er fo erfreut. Dag er Dem ©djreiner $ufa$, waljrenD er Den 3arg

ummerte. Der ©arg war entließ fertig, unD nur Der Derfel foUte neeb

Darauf genagelt werDen, Da fdjlug fid) (SarufeDDu plö^lid) mit Der $anD

an Die 8tirn unD rief: idj Dummfor-f! nun tyabe idj Da« öefte
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Bergenen, nämli$ ba« Waag ! (Sarufebbu war aber gerate fo grog toie

tbr ; tf>ut mir bodj ben ©efaflen, unb legt eu<b eben auf einen klugen«

bud in Den Sarg. „Der ÜRenfdjenfreffer n>ar bumm, unb legte ftcb in

ben ©arg
; gleia> fc^lug ßarufebbu ben Dccfel Darüber, nagelte i^n ju

unb lut> bann ben ©arg mit Dem Ottenfajenfreffer auf fein ^ferbafat,

unb braute tyn fo jum Äönig. „§ier tf* ber ÜWenfa)enfreffer # föniglia>e

9Äaieftat! nun fteeft «m in ben Ääfig." „Eioat, Garufebtu! 33«>at

(Earufebbu
!

" rief ber Äönig, >fi^m fommt bodj Seiner gleiäy." Da lieg

er ben SRcnfaVnfreffer in einen taftg ffeefen, (Sarufebbu aber befAenfte

er rei$(i$.

Daburdj tourben feine 33rübcr nodjj oiel neibifa^er unb traditeten

ibn $u »erberben, ©ie gingen alfo jum flfcnig unb -fpraa>en : „äemg*

lta>e SÄajejtat, ibr feit nod> mwer^etratbet, unb euer $olf b«t immer

ben SBunfdj, bag tyr bodj eine grau nehmen mottet. 2Bir toügten aber

ttobl, ftet$e Ä8nig«te<fyter euer »ertb iß ; ba« ifl bie Jooster Don ber

Königin mit ben fteben Soleiern, bie ifl fdjoner al« ber SKonb unb bie

(Senne." Hl« ber $önig ba« bette, badjte er an nidjtfi anber« meljr, al«

an bie fa)one Äönig«tcdjter, lieg feinen Liener rufen unb ftrad) : „CEaru*

febbu, bu ^afl fo SBiele« boflbradjt ; nun mugt bu mir aud> bie Dotter

ber Äonigtn mit Den fteben ©«bleiern boten, benn ia> »iU fte $u meiner

©ema^lin ergeben ; unb wenn bu fie ni<bt tyten toiöjt, fo (äffe id> bir

Den Kopf abfdmeiben." Da ging (Sarufebbu in ben ©tafl ju feinem

^ferbeben, fing an ju »einen unb föradj : „2lä^, ^ferba^en, liebe« $ferb*

dben, toa« fofl idj tljun? Der Äönig mill, tag idj ibm bie Dodjter ber

Äönigin mit ben fteben ©a>leicrn bole, unb ia> »eig ntc^t einmal, too iä>

fte fuajen foll." „©ei bu nur rubig." antwortete ba« $ferba)en ; „feöe

biä) auf meinen Bälden unb nimm Lebensmittel ffir bi<$ unb für miaj

mit." Da« tbat Sarufebbu, beflieg fein $ferb unb ritt fort.

211« fte eine 3Bcile geritten waren, famen fte an einen grogen 2lmei*

fenbaufen. „Wimm ein Laib ©rot unb ftreue e« ben Xmeifen ^in."

fpraä> ba« $fcrb ; ba« tbat (Sarufebbu unb ritt »eher. Wad) einer Seile

famen fte an einen ©ttem, ba lag am Ufer ein Jifa> unb zweite, unb
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fonnte ntc^t toieber in« SBaffer jutürffe^rcit. „9*imm ben gtfö unb

toirf il)n in« SÖaffer," forad} ba« ^Pferb, unb ßarufebbu t^at e«. 2£ie«

ber nadj einet Strecfe SBege« fallen fie ein 3$bgeldjen, ba« fjatte ftd> in

einer Schlinge gefangen, unb tonnte nic^t »ieber lo« fomnten. „^Befreie

ba« ^ögeutyn unb lajj e« fliegen," fpraa^ ba« *ßferb, unb Garufebbu

tfat e«.

Gnblidj famen fie in bie Statt, »o bie Königin mit ben fieben

Soleiern fyerrföte. „Sielj," f»raa> ba« $ferb, „bort if* ba« föniglidje

Schloß ;
ffceige ab unb fiiljre mtd) am 3üÖcI &or **m Sdjlofj fpajie«

ren, immer auf unb ab. $)ie ftönig«tod>ter toitD £ujt beforamen, auf

mir $u reiten
;

fobatb fte fia) nun auffegt, fdjroinge bu bidj auf meinen

dürfen, fo toerbetvtoir fie entführen." (Sarufebbu ritt in bie ©tobt, uut>

al« er t>or ben föniglidjen ^alaft fatn, flieg er ab unb führte ra« $fen>

am 3«fl«l «uf «nb ab. ftun ftanb oben bie £önig«to$ter am genfter,

unb al« fie ba« tounberfd^one fleine ^ferba^en faty, rief fie t>oü greube

ben Äönig fyerbei unb fpradj : lieber $ater, feljt bodj ba« nieN

lidje ^ferbdjen ! icfy möchte »oljl gerne einmal barauf reiten." ,.@ut.

mein Hinb, tlm tca« bir gefäüt, " antwortete ber Äönig, unb bie £i>nig«*

tocfyter lief hinunter unb fbradj ju (Sarufebbu : „3dj miß utid? auf betn

$ferba>en fefcen, bringe e« mir fyer." 5)a braute tyr (Sarufebbu ba«

<Pfert, unb bie ftönig«tod>ter fefcte fid> auf ben Sattel. Äaum aber fa§

fie barauf, fo föwang fia) (Sarufebbu hinter fte unb Inelt fte fcft toa>

renb ba« ^ferb im ©alow baoon fprengte. $ie #önig«tedjter förie,

aber e« fyalf nidjt«; ba« $ferb fyielt in feinem ?auf ntc^t an. Xa rift

fie ifyren Soleier öom Äopf , unb toarf tlm in bie 2uft ; unb al« fie an

ben Strom (amen, ftreifte fie iljren 9ting com ginger unb n>arf tyn

in« Safier.

So famen fie enblia) $um äbnig, unb (Sarufebbu fpra$ : „tfonig*

liaV SDtyeftät, tyer ifl bie Äöuig«toa>ter
; i<$ $abe euer ©ebot erfüat."

2(1« ber ftenig nun ba« »unberf^öne ©efidjt ber $tönig«tod>ter fab, marb

er fyoaVvfreut, lobte feinen treuen (iarufebbu unb ^atte tyn nodb lieber

al« torber. 3ur Äöntg«totbter aber f»raa> er : „S^öne« gräulein. ibr
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feib nun meine Sraut, unt fobalt e$ eud> gefällt, foü tie $od>$eit fein."

„£>, ta$u t)at es nod> lauge £tit;' antwortete [\t. „(5tje id) eure

©ematjlin werte, müßt it)r mir meinen Soleier oerfRaffen, ten idj unter*

weg« verloren babc." $a liefe ter Äönig ten (Sarufettu rufen unt

fprad> $u ifmt : „Ciarufettu, tie tfenigStodjter t)at auf tem 2£ege ifjren

Soleier »erloren, ten mußt tu mir in fcret Sagen uerfduffen, fonfl

(äffe td) tir ten &opf abfdmeiten."

CSarufettu ging traurig in ten Stall, frreiayite fein ^fertdjen unt

fyradj weinent : 3Mertctyen, liebe« 'ißferteben, tu l)aft mir einmal

geholfen, nun mußt tu mir wieter Reifen. $)ie Hönig«tod>ter fjat auf

tem SGBege it)ren Schleier verloren, unt wenn id) ifyn in tvei Tagen nic^t

berbeifebaffe, fo laßt mir ter König ten Äoof abfdmeiten." „3o gräme

tiA tod? ntdjt, tu Dtorr," foraa) ta« Effert; „fefce ttd) auf meinen

9tücfeu, fo foüft tu balt ten Soleier finten." fllfo beftieg Gavufettu

ta« Effert, unt ritt taüon. £a« Effert lief, bi« e« an tie Stelle fam,

»o ßarufetbu tem Segelcben au« ter Schlinge geholfen tjatte. „Steige

ab unt rufe treimal : „£5, önig ter Söget, fomm fyerau« unt bilf mir !"

befahl ta« ^fert, unt (Sarufettu ftteg ab, unt rief treimal : „£', tfönig

ter Sögel, fomm berau« unt tylj mir!" Sogleia) erfduen ta« Segel--

(ben unt frug : ,,2C>a« toiöft tu?" „$te tfonig*te*tcr t)ar t)ier it)ren

Scbleier verloren, unt id) fott ibn itjr wieterbringen." ,Mit tem

3d)leier fielen $wei Segel; id) will tfm ibnen entreißen unt tir brin*

gen," antwortete ta« Söglein, flog fort, unt in einigen "Äugenbltrfen fam

e« wieter, mit tem Soleier im Sdutabel. (larufettu taufte tem Sögel»

d)eu, nabm ten Soleier, unt bratbte it)n tem Äönig. „Sioat, (kru*

fettu !" rief ter äönig; aud) tiefe« §eltenftficf t)at er mir oeübradtf."

Xa beföenfte er it)n reieblid?, ten Schleier aber brachte er ter König«*

toduer unt fpracb : „Sdwne« gräulein, t)ier ift ter Sd)leier, unt nun

foü tie $od)$eit fein." JD, ta$u b*t e« nod) lange &e\t," rief tie

&?nig«tod>ter, „tie $od)$eit (ann exit gefeiert teerten, wenn iljr mir

meinen 9ting fcerfdjafft, ter mir in ten Strom gefallen ift."

£er ftönig war gan$ oeqweifelt, tag tie Hönig«tod)ter fo fdjwere
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Dinge »erlange, »eil fic aber fo fd>ön war, fonnte er ibr niebt« abfcbla*

gen unt fpradj }u CEarufettu : „(Sarufettu. nun mu&t tu mir aud> no<b

einen Dienft erweifen. Die £önig«todjter bat auf tem 2£ege iljren 9ftng

in ten Strom faden (äffen ; ten SRing mußt tu mir i>erfdjaffen." „Slber.

föniglicfye 9)tojeftat, wie fann icb im tiefen Strom einen fting finten'r

„Da« geljt mieb nidrt« an. unt wenn ter tRing innerhalb treier läge ni$t

bicr ift, fo lafje icb tir ten #opf abfebneiten." Da ging ter arme Üaru*

fettu in ten Stall ju feinem ^ferbeben, unt faraa) : ,,3ld}. liebe« ^fert«

eben, tu fyaft mir zweimal geholfen, bilf mir aud> tiefe« mal. ta« unt

ta« fyat mir ter ftonig aufgetragen." JJBeine nicfyt, * fagte ta« ^fert*

eben, fentem fefce tieb getroft auf meinen dürfen." Da febwang ftcb

(Sarufettu auf ta« ^fertAen, unt ta« ^fertcfyen trug ifyn ^um Strome,

wo er tamal« ten Sifa? crßft ^atte . ..Steige ab unt rufe treimal mit

lauter Stimme : WD, tfenig ter ftifd>e, fomm fyerau« unt fnlf mir!"

Da flieg (Sarufettu ab unt rief treimal : „D, Äenig ter Sifcbe, fomm

fyerau« unt fyilf mir !
* Sogleicfy raufdjte e« in tem Söaffer, unt ein

§tfcb febwamm an« Ufer ; ta« war terfelbe ftifö. beu er tom Dobe erret--

tet t^attc, unt er frug : ,.2Ba« wiflft tu?" ..Die $omg«tc$ter bat il>ren

9ftng in« Gaffer fallen laffen. unt id> foü ifyn ibr wieterbringen." .,3ft«

nicf>t« weiter al« ta« ?" fagte ter gifai ; eben foielen jwei tfifalein tamit

;

icb will aber $wifcbcn iljnen turdjfcbwimmen unt ilm ifmen entreißen."

Da febwamm ter gifcb fort, unt nacb einigen Sfugenblirfen (am er wie*

ter unt i^atte ten 9ftng im üttaul ; ten nafmt CSarufettu unt brachte

tt^n tem ttönig.

Denft euefy, tote tanfbar ter ÄSnig fein mußte, unt wie reich er

ifyn befebenfte ! Sil« er aber ter Äönig«tocbter ten töing braute unt frug.

wann nun tie $ocb$eit fein folle, antwortete fie : ,JD, noeb lange niebt!

Söenn (Sarufebtu mir ntcfyt in trei lagen ein gan^e« ÜKagawn »oll ©et*

$en, ©erfte unt $afer au«einanter lieft, alfo tag jete 3lrt Horn abgefen*

tert liege, unt ta« Strolj aueb auf einem befonteren Raufen, fo fann icb

midj niebt ttcrljeiratfycn."

Der tfönig raufte ftcb fafl tie $aare au« : .."Bc fommen ibr nur
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alle bie Vaunen tyer," bamte er, unb ließ wieber feinen treuen Diener

rufen : „(Sarufebbu, wenn bu mir ni(fyt binnen brei Xagen biefe« gan$e

2)Jaga$in »ofl Äorn au«einanber liefeft, alfo baß jebe Art (Verreibe abge*

fontert liegt, unb ra« Strolj audj auf einem befonberen Raufen, fo laffe

icfy rir ben #opf abfdmeiben." Da ging (Sarufebbu ju feinem $ferb»

efren uub frra^ : „Hdj, liebe« ?ferba)en, bu ^aft mir fefcon fo oft geljol*

fen, fyilf mir aud) bie«mal. Da« unb ba« fyat mir bertfonig aufgetragen.

"

Setje bid> auf meinen dürfen, unb fei unbeforgt," antwortete ba« ^ferb^

d>en, unb trug ifm jumDrt, moQiarufebbu ben Hmeifen ba«33rot geftreut

^atte. „Steige ab, unb rufe breimal mit lauter Stimme: £>, #enig ber

2lmeifen, fomm fyerau« unb Ijilf mir!" befahl ba«^$ferb, unb (Sarufebbu

ftieg ab unb rief laut ; JD, tfonig ber Ämeifen, fomm fyerau« unb Jjtlf

mir!" Dreimal. Da fam eine große Bmeife au« bem Soben tyerau«

unb frug: „2Ba« willft bu?" „Der Äonig fyat mir aufgetragen, ein

ganje« 9ttaga$in r>oU tforn au«einanber ju lefen, alfo baß jebe 3lrt abge«

fonbert liege, unb ba« Strolj auä) auf einem befonberen Raufen." „Da«

wollen mir fdjon beforgen," fpracfy ber Slmeifenfönig, unb rief feine

tfmetfen fyerbei. Da tarnen ton aQen Seiten große 3"gc ^on Slmeifen,

bie froren in ba« ÜRagajin, unb binnen brei Dogen mar bie Arbeit t>ott*

entet. „tfonigliay SRajeftat," frraa> (Sarufebbu, „ia> fabe euer ©ebot

erfüllt." .#it>at, Sarufebbu!" rief ber ftontg. „bir fommt ffeiner gteuV

Da ging er jur ftonig«to$ter unb fpra$ : „Schone« Fräulein, nun

Ijabe icfy euren 2Bunfd? erfüllt ; nun fann audj bic $)ocb$eit gefeiert wer«

ben." Die ftonig«toduer aber antwortete : „(Sarufcbbu Ijat midj meinen

Sltern geraubt, bie midj nodj beweinen unb betrauern, brum muß er

fterben, fenft »erljeiratlje idf mid> nidjt. ?aßt alfo brei Xage unb brei

9tcufye einen talfofen beijen, unb befehlt bem (Sarufebbu, fufj hinein ju

werfen." „2Bie." rief ber tfönig, „(Sarufebbu &at mir fo treu gebient,

unb fo biele Jpelbemfyaten ooQbra^t, unb nun foll idj ilm tobten?" „2ßenn

iljr e« nidjt tlmt, fo Ijeiratfye tdj eud} eben amfy niduV' antwortete bie

Äonig«tod)ter. Sie wußte aber woljl. baß (Sarufebbu um>erfel?rt au«

bem Äalfofen fommen würbe.
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Da ließ ber $ttnig feinen treuen (iarufebbu rufen, unb fpradb

:

„(iarufebbu, icb tonn Dir nidjt Reifen ; bie ftenig«todjter befiehlt, baß ber

tfalfofen brei Dage unb brei 9täd>te ge^et^t merbe, unb bann mußt bu

tieb hineinwerfen, unb wenn bu e« ntdjt tljun miüft, fo laffe ic^ bir ben

Kopf abfdmeiben."

(iarufebbu ging meinenb in ben £tafl $u feinem ^ferbdjen, ftrei«

(belte e« unb fpraä): „21$, <Pferba>en, liebe« ?ferba>en, lebemobl! 3ef?t

tft e« au« mit mir, benn ber tfcnig n>iH meinen Job. ßr ^at befehlen,

man folle ben tfalfofen ^et^en, brei Daa,e unb bvei Wadjte, unb bann

muß id> nüdj Ijineimoerfen." „Skaliere nur nidjt ben ÜRutfy, " anttoor*

tete ba« $ferb, „unb tfyue genau, toa« idj bir fage. 9iimm einen ^toef

unb prügle mid), bi« mir ber <&djaum au« bem SÄunbe fliegt." ,.Uä)>

1$ferbd}en," rief (iarufebbu, idj bin bir fo t>tel fa>ulbig, unb foUte ttd>

fo prügeln ! Wein, ba« bringe ia> mcb,t über« $er$ !" ..Du mußt aber.**

fagte ba« $ferb ; „fdjlage nur barauf lo«, bu tlmft mir ntd)t«. Den

2<^aum aber, ber mir $um SWunbe fyerau«fließt, mußt bu fammeln unt>

in ein Xöpfdjen tfyun. 28enn man bid) nun ruft, bamit bu bi(b in ben

tfalfofen mirfft, fo befdmtiere bid) erft vom Mopf bi« ju ben Süßen mit

bem 2a)aum, unb bu troirft fefyen, ba« geuer mirb bir nit^t« t^un."

Da na^m (iarufebbu einen großen 8tocf, unb fing an, auf ba«

^ferb lo«$ufä)lagen, inbem er ba$n>ifa)en meinenb rief: liebe*

^fevba>en, oerjeify mir, baß iety bir wel*- ttyu." „9tur *,u!" fprart ba*

^ferbten, unb fdjnob, baß tym ber 3d?aum in großen glorfen am Sftaule

bing. (iarufebbu aber fammelte ben Schaum in ein Dopfd^en unb t*r*

toafyrte Üm.

311« nun ber Äalfofen feit brei Dagen unb brei Wädjten ge^ei^t u>ar,

ließ ber Äönig ben armen (iarufebbu rufen unb fpraa> ju itjm : ,.9fun

tft e« 3eit, iarufebbu; föneü, njirf bid> in ben Dfen." Da marf

Üarufebbu feine Äleiber ab, falbte ftd> oom ftopf bi« yi ben Süßen mit

bem 3<^aum ein unb ftörjte fiefy in ben tfalfofen ; unb fielje, bie Jpitje

oerlefcte ilm nidjt, unb er fam unoerfefyrt toieber Ijerau« unb mar no<b

viel fcfcener geworben.
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Der ftönig unD alle« 33olf Da« fahen, fdjlugen fte Bue oor

greuDe in Die $>ä'nDe unD riefen : „93iüat QarufeDDu !" Die #enig«tochter

aber fpraety jum $bnig : „(SarufeDDu ift unterlegt au« Dem #alfofen her*

auSgefommen
;

§abt tyr mich unrflich Ucb, fo raügt it)r nun aud) in Den

Halfofen hineinbringen, fonft heirate ich euch nicht." Der tfönig Dad)te

:

,.33ieüeic^t merDe id) auch toerjüngt, »ie (SarufeDDu ; toenn id) nur toügte,

womit er ftch gefalbt hat." Da lieg er ihn rufen, unD frag ilm : „(Saru*

feDDu. nun mugt tu mir auch fagen, toomit Du Did) betrieben tyaft, Dag

Dieb Da« geuer nicht verlebte." SarufeDDu aber Dachte: „2Bart nur, ich

^abe Dir fo Diele Dienfte geleiftet, unD Du fyaft mich Dafür in Den 3oD

gefd)icft; jefct n>ifl ich inid) an Dir rächen, „königliche üftajeftat," fagte

er, „ich hübe mich mit einem £opf ©oU gett befarmiert, Da« hat mich

gerettet.« „Schnell, bringet jttei £ö>fe doü gett her," rief Der tfönig,

unD Dachte e« recht gut ju machen, Dag er noch mehr gett auffchmierte,

al« (iarufeDDu ; unD al« man ihm Da« gett brachte, furnierte er fta) ganj

ein unD warf ftch in Den $alfofen. 2(1« er aber an« geuer fam, gab e«

eine hohe Stamme, unD Der Honig Derbrannte ju Hfche.

Da« eben hatte Die &bnig«tochter getooflt, Denn Der tfönig war alt

unD häßlich ; (SarufeDDu aber »ar jung unD fchon, unD Den »eilte fte $u

ihrem ©ema^l. „SarufeDDu," forad) fte, „jefct »iö ich mcine £otfoeit

feiern. unD Du foüft mein ©emahl fein, Denn Du haft für mich gearbeitet."

Wo rourte eine prächtige §odftett gefeiert, unD (iarufeDDu tourDc fätaig,

unD fo blieben fte üttann unD grau, n>iv aber halten ihnen Da« Sicht *j

.

84. Die ©cfd)td)te öom ßiflnu bi feu^a.*^

(5« toar einmal eine grau, Die hatte eine Dod)ter; Die toar fo fd)on

al« Die <5onne unD Der 2flonD. Die grau aar arm, Darum fehiefte fte

', öigcntlia) : ttir ftnb Nie bte £eud)ter foter fieben geblieben ; iddi ristaru

raaritu e mugghieri, e nui autri comu tanti cannilcri.

©efenfrid.
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ifyr Xödjtevdjen $u tyrer eigenen üKuttcr, tie nafym e« freuntlid» auf unt

Behielt e« bei ftdj. 9ton fyattc tie ©rogmutter eine Pfanne, tie pflege

fte üjren Barbarinnen ju leiten, wenn tiefe etwa« baden wollten, unt

tafür mußten tyr tiefe, wenn fie tie Pfanne jurüefbraebten, erwa« von

tem ©ebatfenen mitgeben.

Bun begab e« ftd? eine« $age«, tag tie &lte au«gefcn mugte unt

tie (Snfelin aflein ju $>aufe lieg. 3)a fam eine Barbarin unt fpratb

:

„3cfy fyabe einige giftbe befommen unt nt&tyte fte baefen ; tfju mir ten

Gefallen unt gib mir tie Pfanne." Ea gab ta« ÜWatd»cn tyr tie Pfanne,

unt tie Barbarin buf tie gtfdje, unt al« fte tte Pfanne juruefbraefete.

braute fte aua> tier gebaefene giföe auf einem leller. *£a nun ta*

2Ratd>en tie fdjöngebarfenen gifdje falj, tie fo angenehm rochen» fonnte

fte ter $erfudmng nidjt wtterftefyen unt ag ein fleine« ©rfi(fd)en taten,

unt ta e« ibr fo gut fdmtetfte, fo ag fte nad} unt nad> alle »icr gifdw

auf. 311« tie ©rogmutter nad) $aufe fam, frug fte gleiA : ,.$>at tu

Barbarin feine Jif^e gebraut?" „Odj fytbe iljr tte Pfanne gelteben;

fpradj ta« Sttatdjen, „fte tyat aber feine gtfdje tafür gebraut." Xa ging

tie ©rogmutter jornig $ur Bacbbarin unt rief : ,,2Ba« fotl ta« feigen

*

3Ijr Ijabt eueb meine Pfanne geholt unt fyabt mir nidjt« t>on eurem ©e«

baefenen gebraut
!

" $>ie Barbarin aber antwortete : ,,2Ba« fagt ibr

nur? 3d> tyabe ja mer gtfdje bei Seite gelegt, unt fie eurer (Snfelüt

gegeben !" $)a lief tie ©rogmutter fdmefl na$ $aufe juritc! unt fdwlt

unt fd)lug iljre Snfelin, tag tiefe laut fdjrie unt »einte.

©erate in tem Slugenblicfe ritt ter Äonig«folm torbei, ter auf tie

Sagt gegangen war. 511« er nun ten fdjrccflicfyen ?arm Ijerte, bielt er

fein ^Pfert an unt frug tie alte grau, warum fte ta« SWätdxrn fc

prügle. 2>ie ©rogmutter aber föantte fl$ &u fagen, tag tyre Crnfelm

tyr tie gtföe aufgegeffen fyttte, tarum antwortete fte: „Äoniglid*

$ol>cit, meine (Snfelin tyut ten ganjen lag ni$t« al« fpinnen, nnt

fptnnt jeten Xag trei Sttcttoli gladj«. 3U i^tem eigenen heften mug ii

fte fragen, tamit fte nur einmal tie Spintel weglegt." 211« ter $tomg#*

folm ta« fyorte unt ta« fdjene üttätdjen anfafy, fpradi er : JÜBenn eure
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<£nfelin fo fleißig ift, fo Witt i$ fic auf mein ©djlo§ mitnehmen, unD fie

foU meine ©emablin weiten.

"

Da nal)m er fte mit unD brachte fie auf fein ©tfyloft ju feinem $ater,

Dem alten Äimig, unD erjagte tym ftOeft. .,©ut," foradj Der tfönig,

„wenn fie jeDen Sag Drei itfottoli glaaj« Rinnen fann, fo muß fte in

einem Üttonat fed^ig Wottoli ju fpinnen im (stanDe fein. UnD wenn fte

Da« tollbradjt Ijat, fo foß fte Deine grau werDen." Da fährte er Da«

9)?abdjen in ein grofte« 3*mmcr ' m ^cm Wjiß Wottoli ftlacfy« lagen,

unD tarin wurDe fte eingefperrt, unD nur jeDen ^Ibcnt* ließ Der töönig

fie Ijolen, Damit fte an Der &bcnDunterfyaltung Sfjeil nelmie.

Da« arme 2ttaD(tyen aber weinte Sag unD Wafy, Denn e« fonnte

ja unmöglich all Den glad?« frinnen.

Da fte nun eine« läge« wieD'er fo fafc unD weinte, ftanD auf einmal

ein feiner $err oor iljr, Da« war aber niemanD anDer« al« 3>iei(tcr

faul**) . .^Öarum wemffc Du V' frug er fie. Da erjagte fte e« ü)m,

unD Der Xeufel antwortete : ,,©ut, id) wiO Dir all Diefen glaa)« fmnnen

laffen, unD am legten Dag De« Sttonat« fofl er fertig fein. Senn id) tyn

aber wieDerbringe unD du oermagft mir meinen Warnen nidjt \w fagen,

fo gefyorft Du mir unD mufct mir folgen." Da« »erfpradj Da« SRaDdjen,

unD ÜJteifter *ßaul naljm Den gladj« mit unD t>erf<$roanD.

Wun fann aber Da« arme SRäDtfycn Sag unD Wacfyt Darüber natb,

wie Der JremDe wofyl fyeifcen möge, unD Da ifyr nidu« einfiel, fo weinte

fte in (Sinein fort, unD wurDe mit jeDem Sage magerer unD trauriger,

unD wenn fte am StbenD jum Äönig geführt wurDe, fo faß fte (tili Da,

fprad) niebt unD lachte ma)t. Dem Äonig aber tfyat e« leiD al« er fie fo

traurig falj, unD er lieg im ganjen £anD »erfünDen, wer Die 33raut feine«

Sofme« $um 2aa)en bringen fönne, Dem werDe er ein föniglic^e« ©efäenf

machen.

Da famen oon allen Seiten ?eute gerbet, reid>e unD arme, unD

er
3
atjlten iljr jeDen 2lbenD fpafjige ©efdndjten, aber fie ladete Dodj nic^t,

;
Conversazione.
Mastru Paulu, ber Xeufcl.
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fonbern würbe immer friüer, benn eö festen noch trei Xage St« $um

(inte re£ SRonat«.

Da (am am legten Äbenb noch ein alte« SB&uerlein $nm <Scblo§

unb wollte hinaufgehen. ,,3Ba« wiüft Du im ^alafiebe« tönig«?" trugen

iljn bie <£d)ilbwachen. „3ch weiß eine faa&ige ©efdnchte, bie wiH ich ber

SBraut be« tontg«fohne« erjagen, ob ich f« vielleicht junt Sachen bringe.
*"

„$lch, geh boch, tu bummer Stauer, nun iß e« ball) ein üttonat, bafc

jeben 2lbenb Seute fommen, um bie junge Königin jum dachen ju bringen,

unt e« ifl noch deinem gelungen. Sa« foü beine einfaltige ©efebicbte

nufcen!" Der ©auer aber fchrie immerfort: „Sä) wißt hinaufg^tn.

vielleicht ift meine ©efdnchte boch nicht fo einfaltig."

211« nun ber tönig ben £arm hörte, frug er, wa« e« gebe. Da

fagten ihm feine TOnifter, unten fei' ein 93auer, ber wolle ber jungen

Königin eine ©efduchte erzählen, unb bie ©chilbwachen wollten ihn nicht

burd)laffen. „Söarum benn nicht?" fpraa) bertönig, „tagt ihn toch nur

herauffommen." Da tarn ber Sauer herauf unb trat t>or ba« ÜRäbchen

unb fprach : „SxceÜenj, hört wie e« mir ergangen ift. 3d> war heute

in ben 2öalb gegangen um $ol,$ $u h«?lcn, al« ich auf einmal einen

fonberbaren ©efang hörte, ber alfo lautete:

„„spinnet, fpinnet, Rinnen wir,

Die fchöne grau erwarten wir,

spinnet, fpinnet, fpinnet fleißig,

93efenftiel, fo heiß ich-

)

Sil« ba« ©catchen ba« hörte, merfte fte gleich, wer ba gefungen

hatte, unb fing in ihrer greube an laut ju lachen, unb würbe gletcb

munter unb gefunb.* Da machte ber tönig bem SBauer ein fchöne« ©e*

fchenf unb entließ ihn toller greube.

211« nun bie Oungfrau wieber in ihre tammer geführt würbe.

) »Filati, filati, filamu,

Sta sira a Signura aspettamu,
Filati, filati, filamu,

Lignu di scupa iu mi chiamu.«
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fpracb ber $onig: „ättorgen mugt bu mit beinern gladj« fertig fein,

unt> bann motten mir audj gleidj bie $oä)&eit feiern." Da fefcte fte fld)

in bie Cammer unb »artete auf ben ÜEReifier $aul; um 9)Uttemad>t

ersten er auch richtig unb braute ben glach« mit, ber mar tounberfebön

gewonnen unb geha«pelt. „$ier ift ber glach«," förach SReifter $aul.

„meigt bu nun, mie ia> heige?" „SBcfenpiel heigeft bu," rief fic luftig.

Da hatte er feine 2)tadjt mehr über fte, unb t>erlicg fte im großen 3om.

Da« 2Jcabchen aber fdjlief rut)ig bie ganje Wacht, unb al« am üflorgen

ber $6ntg in bie Cammer trat, unb ben fchöngefponnenen glach« fah,

warb er fet)r erfreut unb fpraö) : „9tun follffc bu auch bie grau meinet

-Sohne« »erben."

Da gelten fte brei Hage geftlichfeiten, unb Der $önig«fohn heiratete

ba« fa)öne 2ttabchen, unb fte blieben glüeflich unb jufrieben, wir aber

haben ba« ftadrfehen.

85. SBom Grtpöliu.

t£« maren einmal ein 93ruber unb eine ©djmefier, bie Ratten toeber

Steter noch 3Kutter, unb lebten allein jufammen. Da fte ftcb nun fc

lieb Ratten, fo begingen fte eine 3ünbe, bie fte nicht Ratten begeben

follen. 211« nun bie 3eit ^eranfam, gebar bie <Sa)mefter einen Knaben,

ben lieg ber ©ruber heimlich taufen. Dann afcte er auf feine 3dmlter

ein $reu$ ein, mit biefen ©orten : „(Sritöliu, ber getauft ift ; 3olm

eine« ©ruber« unb einer (5>dm)ejter." *) 911« ba« Sfrtablem fo gejeiebnet

war, legte er e« in ein fötftdjen, unb marf ba« fötjtdjen in« ütteer binau«.

9tun begab e« ftdj, bag eben ein gifdjer ausgegangen mar $u

fifdjen, unb ba« äa|fohen auf bem üttecre herumtreiben fah- „(S« toirb

mohl irgenbmo ein ©chiff untergegangen fein," badete er, „ich miü ba«

Ääftchen holen, metleicht ift etwa« ^Brauchbare« barin." Da ruberte er

hin unb nahm ba« Äaftdjen. $11« er e« aber öffnete unb ba« feine

) Crivöliu vattiatu, figghiu di frati e soru.
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•

föiobleht tarin falj, erbarmte er fta) te« unfgültigen fönte«, braute eS

beim $u feiner grau unt> fpradj : „£iebe grau, unfer jüngfie« fönt ifi

nun febon alt genug, tag wir e« entwöhnen können, fäuge nun flott

teffen tiefe« arme unf(bultige fönt." Da nat)m tie Stau ten flehten

(Sriooliu unt faugte iljn, unt Ijatte iljn fo lieb, al« wäre er iljr eigene«

fönt. Der föiabe aber wuä>« fcran unt getielj, unt wurte täglicb

groger unt flarfer.

Die <2o(me te« gifdjer« aber waren eiferfüdjtig, tag ibre (Sltem

ta« Heine gintelfint eben fo lieb tyatten wie fie, unt wenn fie mit

(Sritoliu fpielten unt in Streit gerieten, fo nannten fie c^n einen

„gintling". Da betrübte fidj ter fötabe in feinem $>er$en unt !am yi

feinen Pflegeeltern unt ftraefy : „£iebe Sltern, fagt mir toaj, bin ia)

wirflieb euer 6ol)n niebt?" Die gifajer«frau aber farae^: „2Bie foUteft

tu mein fönt nidjt fein ? $abe ia> tid> toa> an meiner ©ruft gefaugt."

Den Lintern aber »erbot ter gifajer fireng, ten Meinen (Eritoliu niebt

„gintling" ju nennen.

211« nun ter fötabe groger wurte, fRiefte ibn ter gtfe^er mit feinen

^itynen in tie «Schule. Die fönter aber, ta ibr $ater e« ni<bt boren

fonnte, fingen fte wieter an, ten Keinen ßritöliu ju oerfpotten unt

„gintling" ju nennen, unt tie anteren fönter in ter Sdjule tbaten e«

auaj. Da fam (Sritoliu wieter- ju feinen Pflegeeltern unt frug fte, ob

er tenn niebt iljr Solm wäre. 8ie aber reteten e« ibm au« unt gelten

ifyn t)in, bi« er merjebn Oabre alt war. Da fonnte er e« niebt mebr

au«ba(ten, immer „gintling" genannt gu werten, ging $u tent gifeber

unt feiner grau unt ftraeb : „?iebe (Sltern, ia> befebwflre eudj, tag ibr

mir fagt, ob idj euer 2obn fei oter nify." Da erjäblte ibm ter gifeber,

wie er ü)n gefunten babe, unt wa« auf feiner 5a>ulter ju lefen fei.

J©o Witt ia) au«jtetyen, unt 93uge tyun für tie Sünte meiner Altern.

"

fpraä) ßritöliu. Die gifcfyer^rau weinte unt jammerte unt wollte i$n

niebt fortlaffen ; (£rh>ö(iu aber lieg ftd} nid)t galten unt wanterte fort •

in tie weite 2Belt.

Oiaebtem er eine lange 3^* gewantevt war, fam er entlieb eine«
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Jage« in eine einfame ©egenb, barin ftanb nur ein 2Birtfy«bau«. Da
frag er bie SÖirt^in: „3aget mir bod}, gute Srau, ift woljl fyier in ber

9tötye eine $>btyle, ju ber tyr aflein ben (Eingang wigt?" Da antwortete

fie : „3a, mein fdjöner Oüngling. icb n>eife eine fold>e |)ityle unb will

eud> gerne fynfüfjren." Da na^m (Srioöliu jwei <$rani 93rot unb einen

fleinen Ärug SBaffer mit, unb lieg fidj ton ber 3Birtbin bic Jpbfyle jeigen.

Die lag juemlid) weit oon bem 2Öirtfy«fyau« entfernt, unb ber Eingang

war oon Dornen unb ©eftrfi&o fo bebedt, bag er faum in rie ^ityle

einbringen fonnte. Da fdjitfte er bie SBirtfun jurücf, frodj in bie $btyle,

legte baä S3rot unb ben Ärug auf ben 93oben, (niete bann nieber unb

t^at fo mit gefreujigten Slrmen 33uge für bie <sünbe feiner Altern.

3o oergingen Diele, oiele 3afyre, id) weig nidjt wie oiele, aber fo

Diele, bag feine #nie 2öurjel fcfylugen unb er am Söoben feftgewadtfen mar.

9iun begab e« fidj, bag in Sttom ber ^3abfl jkrb, unb e« follte ein

neuer gewählt merben. Da oerfammelten fty alle (Sarbinäle, unb man

lieg eine tocige laube fliegen, benn Derjenige, auf bem fie ftdj nieber*

lafjen mürbe, foüte «JJabft fein. Die weige Daube treifte einigcmale in

ber 2uft, lieg ftdj aber auf deinen nieber. Da berief man alle (Jrj.

bifd^ofe unb 33if<fyefe, unb lieg bie weige Xaube wieber fliegen, fie fefcte

fid> aber auf deinen berfelben. 9?un oerfammelte man alle ^riefter unb

ade 2H6n$e unb öinfiebUr, aber bie weige Saube wollte Meinen baoon

erwählen. Da« $olf mar in groger 23cr$weifluug, unb bie Marbinäle

mugten auftgiefyen unb im ganzen Sanb erforfdjen, ob irgcnbwo ein (Sin*

fiebler nod) $u finben fei, unb Diel $$olf« begleitete fie.

£o tauten fie benn aud) enbliä) au ba« ©irtb^au« in bor eiufamen

(9egenb, unb frugen bie 2Birtbin, ob fie oieflcidn einen (iinfietler ober

©ügenben »ügte, ber nodj unbefannt märe. Da antwortete bie sföirtyin

:

„93or Dielen (teuren ift ein trauriger Jüngling tyergefommen. ber bat

fi$ ton mir in eine $>öfyle führen lafjen, um 93ugc $u tljun. Der ift

aber gewig fdjon lange tobt, benn er fyat nur $wei ®rant 53rot unb einen

#rug 28affer mitgenommen." Die ftarbinäle aber fbrachen . „ Sch-

wollen bodj einmal feljen, ob er noefy lebt ; fübret un« }u ibm." Da
«üili*nitdK Wärdw«. II. 11
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.

führte fte btc 39irtk)tn mr $ot)le; man formte aber Farnn met)r ben

(Singang erfenncn, fo bid)t mar er mit Dornen bemactjfen, unb btc

#ned)te mußten crfl mit Seifen bie Domen unb ba« ®;ftrftt>t> meg*

räumen, elje man hinein fonnte. Da fte nun t)ineinbrangen, fat)en fie

ben Griböliu in ber ©öf^le fnteen mit gefreuten Ärmen, unb fein ©ort

war fo lang geworben, baß er bi« auf ben ©eben retcbte, unb bor tt)m

tag nod> ba« ©rot, unb baneben ftanb nod) ber tfrug mit ©affer ; benn

er t)atte alle bie 3at)re t)inburd) nicfyt gegeffen unb ntc^t getrunfen. 3U$

man nun bie meiße Xaube fliegen ließ, flog fie einen Slugenblicf im Greife

herum unb ließ ftd) bann auf ba« $aupt be« ©üßenben nieber. Da
crfannten bie CEarbinäle, baß er ein ©eiliger mar, unb baten ilm, er

möchte bod) mit ilmen fommen unb it)r ?abft fein, fllfl fte ilm aber

aufgeben mottten, merften fte, baß feine #nie am »oben feftgewachfen

toaren, unb mußten crfl bie sBurjeln abfdmeiben. Da nahmen fte ilm

mit nad) 9tom unb er mürbe ^abft.

9cun begab e$ ftcb, baß m berfelbigen $cit bie Schtoefter m ihrem

©ruber fprad) : „lieber ©ruber, ba mir nod) jung maren, t)aben »rr

eine Sünbe begangen, bie mir nod) nid)t gebeichtet Ijabcn, benn nur ber

<ßabft (ann un« bat>on abfototren. So laß un« benn nad) $om gehen,

el)e ber Dob un« überrafa)t, unb bafelbft unfrc Sünbe beichten." Da
machten fie ftct) auf, nad) 9Com m gehen, unb al« fte anfamen, gingen

fte in bie #ird)e, mo ber %*abft im ©eid)tftut)l faß.

Sil« fie aber mit lauter Stimme gebeichtet t)attcn, benn bem ^abfi

beiztet man immer öffentlich, fpraä) ber ^pabft : „Seht, id) bin euer

Sot)n, benn auf meiner Schulter fre^t ba« £eifyn, *on tcm ^r fa3*-

ftür eure Sünbe l)abe ict) tiele Oa^re ©uße getljan, bi« fte eud) ©ergeben

morben ift. So abfoloire ia) eud) benn bon eurer Sfinbe, unb i^r follt

bei mir mobnen unb e« gut t)aben." So blieben fte bei ümt, unb al«

bie j&eit fam, rief ber $err fte alle brei in fein Jpimmclreid).
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86. 33oit beut frommen Äinfcc.

@« toar einmal ein frommer gotte«ffira>tiger Sauer. Der fant

eine« Sage« im getoe ein arme« fleine« fönt liegen. ,#a), bu unWäl-

tige« 2Bürmd>en," rief er, „toetye ni$t«würtige SRutter fat ti<$ Deinem

Sdncffale tiberlaffen ! 3$ toill tid) mitnehmen unt aufeiefyen." Da
nafym er ta« $int> mit unt jeg e« auf, unt feittem er ta« ftint bei jid)

Ijatte, ging ifym 9We« gut oon Statten. 2 eine Säume trugen reiä)(iä)

fd)öne grüßte, ta« Äorn unt ter SBein gerieten, unt t^er Sauer hatte

fein gute« 8u«fommen.

Da« Äinfc roud>« unt tourte ein guter frommer Snabe ; er »ar

aber einfältig unt tongte niä)t« oon unferm $eilant unt nidjt« oon ten

©eiligen. Da er nun einmal mit ?el)m fpielte, biltete er tarau« gro&e

unt fleine töugeln unt reifyte fie ju einem 9?ofenfran$ auf, unt braute

ifyn ganj ridnig \a Staute, unt e« feblte aud) fein gloria putri taran.

Der Sauer , ta er ta« falj , toarb feljr flertountert unt befä)lo§ $n
einmal mit nad) (Satania $u nehmen. „35?iUfl tu mit mir fommen?"

frug er ityn eine« 2Worgen«, ,,id) reite nad) (Satania." „Dtyut, toie ü)r

wollt, ÜBaffaro," antwortete ter tfnabe, unt ging mit tem Sauer jur

etatt.

?(l« fte nun in tie 9?<tye te« Dome« famen, fprad) ter Sauer

:

M ©etye ein toenig in tie SHrd)e hinein, bi« id) meine ©efdjäfte beentet

fyabe." Da ging ter Änabe in ten Dom uut falj alle tie goltenen unt

feitenen ©ewänter unt tie getieften Ältartecfen unt tie oielen Slumen

unt Äerjen. unt oenounterte ftdj fefyr tarüber, tenn er fyatte nod) nie

ettoa« Derartige« gefe^en. (Sntlid) fam er aud) an ten SUtar, too ta«

Grucifir flant unt fniete auf ten Ältarflufen nieter unt retete ta« (£ru*

ctfq: an : „ßumparettu *) , warum fyat man eud) an tiefe« $0(3 genagelt ?

$>abt tfyr ettoa« Söfe« getfyan?" Da nirfte ta« (Srucifqr mit tem &opf.

anner CSumrarettu, ta« müßt ü)r nun nid)t toieter tljun, tenn

*) a>iminntit) »on Cumpare, ©coattcr.

11»
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fety wie öiel iljr nun leiben müßt." Unb ber $err nitfte wieber mit

bem ftopf.

So trieb er e« eine lange £tu unb rebete mit beut Q>rucift|, bi«

bie Steffen alle au« waren, unb Der Safrifton Die Äirdjtlnlre ffliegen

wollte. Da er nun Den fleinen Sftmernfnaben ba fnien fal>, bat er tyn,

aufeuftefyen unb Die $ira>e ju terlafien. „Wein," antwortete ba« £inb,

„iö> bleibe luer, benn biefcr arme 9)ianu bleibt fonfi ganj aüein. (£rft

fyabt iljr ü)n an ba« $olj genagelt, unb nun überlagt tyr i^n (einem Sd-«rf*

fal. föidjt waljr, (iumparebbu, iljrljabt e« gern, bag idj bei eua> bleibe?"

Unb ber §err nirfte mit bem $opf. Da ber Safrifton ba« fyörte unb

falj, ging er bofl Sdjrerfen jum Cianonicu« unb erjagte tym 3lUe«.

Der aber fpraa> : „Da« ift gewig eine ^eilige Seele ; taflet ben Knaben

gewahren unb bringet tym einen Deller SWaccaroni unb etwa« 2Bein."

Sil« ber Safrifton bem Änaben bie ÜHaccaroni unb ben 2Bein braute,

fprad> er : „Sefcet e« nur bafyn, i$ werbe gleid> effen." Dann wanbte

er ftdj jum (Srucifir unb fpwtd} : „ßumparebbu, tljr fett) wofyl hungrig

;

wer weiß, wie lange iljr nidjt« gegeben f)abt. Wefymt ein wenig sD?acca>

roni." Da fletterte er auf ben Elitär unb gab bem $>errn bon feinen

SKaccavoni mit. unb ber $>err ag fie. Dann fpradj er wieber: „(Eum*

parebbu, t^r feit wobl aua? burftig? Drinft ein wenig ton meinem

2Bein," unb gab bem Jperrn aua> bon bem 2Bein $u trinfen. unb ber

#err tran!. SU« er aber feine Speife unb Dranf mit bem £>errn geteilt

fyatte, fiel er um unb war tolt, unb feine Seele flog jum Gimmel unb lobte

<$ott. Der (Sanonicu« aber war hinter bem Jlltar berfterft, unb al« ex*

ben oerflärten £eib be« Knaben falj, lieg er in ber ganzen Stabt ber*

fünbigen, e« fei einzeiliger im Dom, unb lieg iljn in einen golbneuSarg

legen. Da famen bie ?eute unb fallen ben oerflarten i'etb unb beteten $n

an. Der Söaucr aber fam auefy unb erfannte ben fleinen tfnaben, ben

er aufgewogen fyatte, unb banfte (Sott, ber iljm biefe ©nabe erzeigt fyitte.

Dann febrte er in feine ©olmnng jurürf, unb wa« er unternahm

gelang, alfo bag er ein reicher 3J?ann würbe.

(5r t^at aber mit feinem ©clbe ben Ernten biel ©ute«, unb lebte
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ein fettige« £eben, unb al« er flarb, erwarb er ftd; ba« farabie«. Unb

fo möge e« un« audj ergeben.

87. ©om 6anf Dniriä ober Weitt,

£« waren einmal jwei 3ager, feie gingen jufammen auf He 3agb.

25a fie nun im SBalbe waren, bradj bie 9tadjt herein, unb fie fonnten ben

?tu«weg nidjt mefyr finben. 2Bie fie nun fo fyerumirrten, faljen fie bon

2Beitem ein fleine« £i(fyt, unb ba fte naljer fyinjugingen, fanben fie eine

£>ütte, in ber brannte ein fyefle« geuer. <§« war aber feine menfcfyliäje

Seele barin. 3)a gingen fie hinein unb fanben einen gebedten ^tfc^,

an ben festen fie fta), aßen unb tranfen fooiel üjr $erj begehrte unb

rfitftcn bann iljre ©tüfyle an ben $>eerb, um ftdj ju »armen. Sie fte

nun ba fajjen, fpraa) ber (Sine: 9fied}ft bu nicfyt ben parabieftfetyen

©otylgeruety, ber bie $ütte erfüllt? 2Bo mag ber wo^l fyerfommen ?" „<5r

fdjeint au« bem geuer ju fommen," antwortete ber STnbere, unb riß ba«

brennenbc £>olj au«einanber. Xa fanben fte unter bem §ol$ ein große«,

fdjöne« §cti. ba« oerbreitete einen folgen Sofylgcrudj, tote man nirgenb«

etwa« Sdjönere« finben fonnte. „Welmen wir e« mit," fagte ber eine

35ger, bütfte ftdj unb nat>m ba« $>erj au« bem fteuer unb peefte eö ein.

Die beiben Oager brauten rufyig bie 9tad)t in ber £>ütte ju, unb al« e«

lag geworben war, fanben fte ftd) wieber au« bem 2Ba(t> Ijerau«.

Da fte nun ftne Söeile gegangen waren, famen fte an einem

©trt^au« vorbei. Da fpradj ber Sine : „Ü7ti<fy hungert ; wir wollen

in biefe« ©irt^au« eintreten unb etwa« effen." $lfo traten fte ein,

unb ber 2Birtl> braute tynen etwa« ju effen. 28eil c« aber ein warmer

Dag war, fo jogen bie beiben 35ger t^re 3arfen au« unb legten fie auf

einen Stuljl. sJlun fyatte ber SBirtl) eine einjige Dodjter, bie war ein

wunberfd^öne« 3)?äb$en unb babei fromm unb tugenbtyaft. Diefe biente

ben beiben Sägern, unb fo oft fie an ben Warfen »orbeifam, flieg

iljr ber ffiofylgerud) in bie ftafe. Da würbe fte neugierig, unb al« bie

beiben 3ager mit tyrem (Sffen beföaftigt waren, unterfufye fie bie
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Dafdjen, um nacb^ufefyen. wa£ fo wofyl riecbe. 211$ fie nun ba$ munber«

fdjb'nc $erj crblirfte, fonnte fte bem Erlangen nidjt wtberftetyn unb

naljm e* mit in iljre Cammer. Die Säger aber merften 9ftd)t$, nahmen

iljre Saden unb gingen fort. Die 2Birtlj«tod>ter legte ba« fd>dne §erj

auf ifyren Xtfc^ unb erfreute ftdj an bem fyerrlidjen 3£oljfgerud>, ben e*

verbreitete.

(Sineä Dageä nun, ba fie e$ wieber anftfyaute, ergriff fie ein heu-

tiges Verlangen, ed ju effen, unb fo ag fie ed. 9tid>t lange aber, fo

warb fie guter Hoffnung. 211« nnn iljr $3ater e« mertte, wart er fe^r

jornig unb wollte fte tobtfölagen. Die ÜKutter aber bat iljn, er möge

fie bo$ verfdwnen, wenn fte gleia) eine £ünbe begangen fyabe ; fte fei

ja bod> i^r einjige« Mtnb. ,,2Ba« getyt mid> ba« an?" fä)rie ber SBirtb.

„Sie lj>at (Bdjmaa) unb 3$anbe auf mein $>au« gebraut, unb wenn fte

mir nia)t fagt, mit wem fie ftd) vergangen tyat, fo fä>lage id) fte tobt."

©ater," weinte ba« 3)täbd>en, „i$ &abe ja feiu Unrecht getban."

(Sr aber wollte e« tyr ni$t glauben unb fd)lug unb mifj^nbeltc fit

jeben Sag.

211« er nun eine« Xage« wieber fo fdjrie unb tobte, tarn bie

<ßattyin be« iDiabctyen« vorbei, bie war eine fromme, gotte«fürä)tige $rau,

unb fyatte ba« Sfläbdjen von $cr$en lieb, „©evatter, fvraa) fie, „wo«

feib tyr fo erzürnt V Da erjagte ifyr ber 2Birtf> im großen 3*rn, wie

e« mit fetner Softer fte^e, bie 5rau aber fvraä): „©evatter, ba« ge^t

nufy mit regten Dingen ju. Da« ÜHabdjen ift boa) fonfl fo fromm unt

tugenb^aft gewefen, e« wirb ftcfy je&t nidjt vergangen fyaben. X^nt mir

ben ©efaUen unb mijftanbelt e« nufy, früher ober fvater mujj bie 2Batyr«

fyeit an ba« £i$t fommen."

Der Sirty wollte Wiö)t« l>5ren, bie Gevatterin aber träumte in

berfelbea sJlad>t einen wunberbaren Draum. ö« erföien tyr ein $ci»

Uger, ber fvrad) : „3<fy bin Sant' Dniriä, unb bin vom Jeuer veryfat

worben. 9ßnr mein $>erj ift übrig geblieben, auf bag id> von Steuern

geboren würbe. Diefe« $erj fyat bie Doäjter be« SBivtlje« gegeben, unb

bat min) empfangen in tyrem fieib. ©ie ift aber bennodj eine Oungfrau.
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tote ÜHaria war. Sage Die« HUe« tyrem ©ater, auf bag er fie nun

ma)t meljr mig(>anble." Die ©eoatterin werfte fogleidj i^ren Sföann

unto erjagte il)m ifyren Xraum, ber aber meinte : „(56 war eben ein Iräum,
nnt> tyat woljl 9tid}t« ju bedeuten," unb fdjlief wieber ein. Da legte

ftd} aud) bie ©ebatterin loiebcr nieber, aber fielje ba, fie träumte benfei*

ben Xraum nod> einmal. „Da« gebt ntc^t mit redeten Dingen ju,"

baa>te fie, unb al« e« £ag würbe, mannte fte fu^ auf, ging jum SBirtty

unb erjagte tym Sitte«. Der aber wollte e« nia^t glauben, febrie unb

tobte weiter, bis bie ©etoatterin fagte : „©eoatter, wenn tyr eure Xoty

ter nodj ferner mig^anbelt, fo beleibigt ifyr ben Sanct Oogamie« *) , benn

tfyr »erweigert mir bie einzige 33itte, bie an eud} richte. — Hl« nun

üjre Stunbe fam, gebar bie 2Birtty«todjter einen wunberfebönen Knaben,

Der wudj« unb gebiety unb würbe mit jebem läge fdjoner. Sein @rog«

»ater aber mochte tyn nia)t leiben, unb migljanfcclte tyn ebenfo wie

feine SRutter.

Hl« ba« Äinb nun fünf 3atyre alt war, f»ra<b eine« Jage« ber

SBirtb jum ÜKann bon ber ©eoatterin : „©eoatter, iä) gefye in bie Stabt,

wollt i^r midj begleiten?" „©rog&ater, id) will aua) mit," rief ber Shtabe.

„®cb weg, bu SoI)n einer ni$t«würbigen ÜRutter," fajrie ber Sirtty,

„mug id) bia) erft nodj überall auf meinem SBege finben?" „£ag e« gut

fein, ©eoattcr," fbraa> ber Hnbere, „ia> Witt ben ßnaben fa>on führen."

Hlfo matten ftcb bie beiben ÜKänner auf ben 2öeg unb gingen nadj

Qatania.

Unterweg« famen fte an einer Stelle oorbei, ba tag biel tfotfj unb

Sdjmufc. „Seljt, @rogbater," jbracfy ber Änabe, „idj wünfdje (Sud;,

bag ifyr barinnen wühlen möget." JD, bu ungeratene« ^inb !" rief

ber Söirtb, „folaje gottlofe 2Bünfa)e Ijegft bu ! Sefct fdjlage idj bidj tobt."

DerQfebatter aber legte ftdj in« Littel, unb befanftigte ben 2Birtl>. 2Bie-

ber na$ einer ©eile fallen fie einen lobten, ber war fo arm gewefen,

bag man tym nitfct einmal einen Sarg gemacht fyitte, fonbern jwei 2Ran.

Digitized by Google



168 87. Sern @anf Dnirii obcrÄcrio.

ner trugen tyn auf einer Leiter in bie färcbe. „Se^t, ®rogoatar,"

fpradj ber tfnabe, „idj wünfdje (Sud), bag tfyr fein möget, wie biefer,

wenn iljr einmal ßerbet." Da würbe ber SBirtlj no<$ Diel gorniger unb

wollte ifjn mit aller ©ewalt tobt fragen, ber ©etnttter aber befdjfifcte

ba« $inb, bi« er ßdj beruhigt fyatte.

311« ße nun nod) eine Stretfe gegangen waren, begegnete tynen ein

groger ?ei(benjug, bentj e« war ein reifer ÜWann geßorben, unb feine

?etd)e würbe in einem faßbaren Sarg auf einem frönen Sagen gefa^*

ren, unb bie SKondje begleiteten iljn mit brennenben Äerjen. „©arum

wtinfdjeß bu nidjt, bag idj fein möge wie biefer?" fprad) ber SBrrtfy.

„$ein, ©rogoater, ba$ wfinffye i(fy eudj nidjt," antwortete ber ftnabe,

unb ber SBirtty wollte iljn in feinem 3°*n wieber tobtfdjlagen, fo bag ber

©eoatter ba« $inb in Sdjufc nehmen mugte.

Hl« fte nun in Gatania tyre ©eföäfte beenbigt bitten, karten ße

wieber nacty $aufe jurihf, unb al* fie an bie «Stelle famen, wo fie beut

grogen ?etdjen$ug begegnet waren, fpradj ber Änabe : „©rogoater, leget

euer JOfyr an ben ©oben, unb Ijordjet ein wenig." „Soll id> erfl nod}

beinen Jaunen geborgen?" fc^rie ber SBirtfy. 3>er ©eoatter aber fagte

:

„©erbet bodj nicfyt gleidj fo jornig, ©eoatter, unb tljut bem ungültigen

fänbe feinen ©iüen." Da lieg ßa> ber SBirtfy bereben, unb al« er fein

Ctyr an ben ©oben legte, ^örte er ein groge« ©etofe, wie oon eifemen

Äeulen, unb beulen unb Schlagen. „Sefyt ifyr, ®rogoater." fprad>

ber Änabe, ba« ßnb bie Xeufel, bie bie Seelen ber Sünber peinigen,

unb bie Speele, bie fie eben empfangen, iß bie Seele beä reiben 3Ran«

ne«, bem wir an biefer ©teile begegnet ßnb. " Der Siitlj richtete ß<b

betroffen auf. unb fab ben @et>atter an unb fagte leife : ,,ba« Äinb mug

mefyr wiffen al« wir."

Hl« ße nun eine Strerfe gegangen waren, famen fte an ben Ort,

wo ße ben armen SRann auf ber Leiter gefefyen Ratten. „®rogt?ater,

leget nodj einmal euer C^r an ben ©oben, unb Ijordjet ein wenig."

-Diesmal miberfpradj ber 2Birtfy nidjt, fonbem legte fogleidf fein Ctyr an

ben ©oben. Da Ijorte er bie ^eiligen (£ngcl JpaUelujab ßngen. unb alle
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tue (Seligen mit Urnen. „Sel-t, ©rofeoater, ba« ftnb bie Seligen uitt>

^eiligen, bie mit ®efang bie ©eele be« armen 3Jlanne« empfangen, bem

mir an btefer <3tefle begegnet ftnt>, unb be«ljalb »ünfdje idj eud> ju

fterben, wie biefer, unb nicfyt »ie jener reiche ©ünber." Der SBirtfy

fonntc gar nidjt« fagen, aber er natym nun felbft ba« Ätnb an bie $anb

unt) führte e«.

einer ©eile famen fte an bie Stelle, »o t>er Stofy unt) ber

S<fcmufc lagen, „©ro&bater, grabet Ijier einmal naa)," f&radj ba« fänb,

unt) al« ber JÖMrtl) ge^ora)te
# fant) er einen großen Äeffel oofl ©olb.

Da fbraa) ba« $inb : „Diefe« @elb gebort euefy, ©roffcater. Ofyr feib

freiließ fd»n ein reidjer ÜRann, aber iljr fyabt euer ©elb nietyt »otyl ange*

»enbet, benn ifyr feib ein ^art^erjiger ÜÄann unb Ijabt SBudjer getrieben.

Effert eu$, bag wir un« einft »ieberfefyen mögen. 3$ bin ©ant' OnU
ria, unb meine SRutter ift eine Oungfrau »ie üWaria. Äüffet iljr bie

$anb unb galtet fte in (5l*ren, benn id* fefyre nun in« ^arabie« jurfid."

„©erben »ir bidj benn niemal« »ieberfefyen, mein #inb?" frug bei*

SMrtlj. „Dann »erbet tyr midj »ieberfefyn, »enn ber lobte mit ben

i'ebenbigen f&ridjt," antwortete ber ^eilige, fegnete feinen ©rojjoater unb

»arb in ben Gimmel erhoben. Der SBirtfy unb fein ©ebatter festen

nad} $aufe juriirf unb erjagten Äfle«, »a« fie gefefyen Ratten. Die

2Birtl-«to($ter aber »einte um tyr verlorene« &inb. 9iun »ergingen

oiele Oa^re.

Da begab e« fid} eine« läge«, bag jwei Scanner in bem SBirtl^

tyau« übernaebteten, unb in ber 9tad*>t ermorbete ber (Sine bon ifynen

feinen ©efafyrten, unb berftetfte ilm unter ba« ©troty. Hut nä'd-jien

borgen aber ffcradj er jum ©irtfy : „üKein greunb ift fdjon in ber Wadjt

fortgegangen, »eil er fefyr eilig »ar, unb l*at mir ba« ©elb für (Su$

jurüdgelafien. 2Ufo »ufete ber 2Birty Wd^t« bon bem 3Rorb, ber in

feinem $aufe geföetyen »ar.

9tfa<$ einiger £eit aber famen »ieber einige föeifenbe, unb fdjliefen

in bemfelben Limmer, too ber Xobte noefy unter bem Strofy fcerfterft lag.

Da fie aber einen fo fdjlccbtcn ®erud) tevfvürten, fo untersten fie ba«
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Strob unb fanden bie deiche. Da liefen fie eilend $um (Bericht, ba«

fam unb behafteten ben ©ivtty, unb »eil ihn alle Veute für ben 2Ror«

t>er gelten, fo »urbe er juni Xobe öerurtbeilt unb jum Balgen geführt.

211« er nun fchojt auf t>er Leiter ftanb, tarn auf einmal ein »unberfchöner

Oüngling auf einem weißen $?o§ angefprengt unfc »ehte mit einem »ei«

ßen Ducbe unb rief : „galtet ein ! ©nabe, ©nabe!" 211« er nun fcran»

fam, »urbe er umringt unb cor ben dichter geführt, ber frug ihn,

warum er t>ie Einrichtung unterbrochen habe, „begleitet mich in t>ic

Kirche, »o ber (Srmorbete liegt, fo fottt ihr Sitte« erfahren," fprach ber

Oüngüng, uut» fo gingen fte in Die £ir$e, unb toiel 2*olf« begleitete fte.

Der 3ungling aber trat an ben (Sarg heran unb fprach : ..Steh auf,

Xobter, unb fprich mit ben £ebenbigen, unb fage un«, »er bich ermorbet

hat." Da richtete fich ber Dobte auf unb forach: „Der 2öirth ift

unfchulbig ; mein treulofer (Gefährte tyit mich umgebracht."

211« bie ?eute ba« hörten, befreiten fte ben SBirth unb baten ihn

um 53erjeihung, unb ber fchöne Oüngling fpradj ju ihm : „Äehrct nun

nach $<*ufe surücf, ich toiß euch begleiten." Sie fte aber nach €*ufe

famen, »o bie äBtrthtn unb ihre Xochter noch bitterlich »einten, fpracb

ber fchöne Oiingling: „Meinet nicht, hier tfl euer 2ftann unb euer $3ater,

benn feine Unfchulb ift an ben Dag gefemmen." Dann trat er auf bic

2Birth«tochter ju, fü§te ihr bie $anb. ob fte e« ihm gleich »ehren »ollte unb

fprach: „3egnet mich, Butter; ich bin Sant' Dnirid, euer (Sohn, unb

bin »iebergefommen, bie Unfchulb meine« ©rojjbater« an ben Dag ju

bringen. 9cun mug ich »ieber t>on euch fort, aber weun ihr heilig lebt,

fo »erben »ir un« im Gimmel »ieber fehn." Da fegnete ei fte, unb

»arb in ben $>iutmel erhoben. (Seine flJtutter aber unb feine <&ro§*

eitern führen ein heilige« Seben, unb traten ben 2lrmen biel ©me«,

unb al« fte (torben, famen fte auch in ben Gimmel. Unb fo möge e«

un« auch geben.
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88. £ie ©efc^te r>om 6paboma.

(5$ war einmal ein itcntg, ter war fromm unt gotte*fürchtig, unt

hatte eine befontere Verehrung für tie heiligen Beelen im Segefeuer.

Um ihnen nun etwa« ©ute* £u erweifen, liefe er jeten borgen einen

gTofjen Söadofen »oll frifdjen Brote* baden ; cor £>eu aber fantte ihm

jeten SRorgen ein (Sfelchen mit jtoei Werben au* SBaji *
)

, tarein padte

tertfönig ta* Brot, unt ta* (Sfelchen braute e« $uteu heiligen Seelen im

Fegefeuer. 211* aber feine 3*** um n>ar, tourte ter ftönig franl, unt

ta er fällte, ta§ e« mit ihm jum Sterben ging, rief er feinen einzigen

Sehn Spatönia herbei unt fpraa) $u ihm : „lieber Sohn, ich mu& nun

ftarben, »erfprich mir, ta§ tu taffelbe thnn willft. u>a* ich fo lange

getfom h«be. Oeten borgen muftt tu ta* Brot für tie armen Seelen

im gegefeuer baden lafien, unt e« tem (gfelchen auflaten."

Spatonia »erfprad» Slfle*» unt ter £ömg ftavt) ; ter Sohn aber

liejj auch femer jeten SWorgen ta* Brot baden, unt ter Jperr fantte

ihm ta« Öfelchen, unt er fdndte mit temfelben ta* Brot ju ten armen

Seelen im Segefeuer.

(Sine« Jage« aber tadjte Spatonia : „§ier late ich nun fdjon feit

fo langer £eit tem Reichen ta* Brot auf, unt toeijj toch eigentlich nicht,

ob ich tamit etwa« ©ute* oter Schlimme* thue" '*)
. Älfo rief er feinen

terrrauten Liener gerbet, unt fprach ju ihm : „$eppe, tu mu§t mir

einen Dienfi leiften. borgen früh, n>enn ta* ßfelchen fommt, mußt

tu tich tarauf fefccn, unt hinreiten, too e* tia) hinbringt, um ju erfah*

reu, ob ich etwa* ©ute* oter etwa« Schlimme* tamit thue, tafj ich jeten

borgen ta« Brot baden laffe. antern borgen, toenn e« tann

loieterfommt, fehrfc auch tu jurüd, unt ei^ät>tfl mir Sitte*, »a* tu

gefehn unt gehört hafi"

Ziraraili.

*) (Eigentlich, ob ich fünbige, ober etwa« ©crbienfHicpc« thue, se pecu o

meritu
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Slm nä'drften üftorgen, al« ba« ©feigen fam, um ba« 33rot in (5m*

pfang ju nehmen, fefcte fid> ber Liener auf unb ritt, woljin ba« (5fel$en

ilm trug. ?Iuf bem Söege tarn er juerft an ein Ware« ©affer, ba« peß

fo rein unt> bell, baß e« eine greube war. (Er ritt darüber, unb balb

fam er an einen «Strom, ber floß oon lauter SWildj. ©ieber nad> einem

©eitlen fam er an einen anbern Strom, Der flog t>on lauter ©lut. Hl«

er nodj ein wenig weiter geritten war, fafj er ein fcfyöne«, grüne« £tfi(f

£anb, auf bem ba« bräcfytigfle ©ra« wudj« ; t)ie Otfefen aber, bie barauf

weibeten, waren mager unb armfelig. ©leidj barauf aber fam ei an

ein anberc« Stud £anb, auf bem wud>« nur fbärlidj etwa« fd^ledne«,

üerborrte« ©ra«, bie CAfen aber, bie barauf weibeten, waren prad?tige

unb fette Ttyere. Önblicb fam er an einen Sßalb, barinnen ftonben tötete

öaume, fteine unb große, afle bnrcfycinanber. Sin föoner Oüngting

aber flanb mitten bajwifdjen, unb tyeb mit einer blanfen $xt bie öaume

um, batb einen großen, batb einen fleinen, unb mit jebem <&treid} fiel

ein 53aum. 211« er nun nodj ein 2BeiIa>n geritten war, fam er an

ein große« Xlwr, ba« öffnete fte) tor tlnn, unb ba« (Sfeldjen ging

binein. Da falj ber Diener ben ^eiligen Oofepb unb ben ^eiligen

*ßetru« unb alle bie lieben ©eiligen, unb unter ifmen ben ewigen

93ater*). Unb er foraefy 3U ilmt: „Äd>, ewiger ©ater, mein §err

fyat midj Ijergefanbt, unb mikbte gern wiffen, ob er etwa« ©ute«

ober etwa« Schlimme« t^ut, inbem er jeben ÜWorgen bem (5feld>en

ba« ©rot auflä'bt." .,@el) nur weiter," antwortete ber ewige ©ater,

„bu wirft beine Antwort befommen." Da ritt ber #ned}t weiter, unb

fal) »tele ©eilige, unb unter ilwen audj ben Äönig unb bie Königin, bie

Sltern be« Spabönia. Die riefen ifyn unb fpradjen : JD, ^eppe ! bift

bu e«? S33ic fommft bu benn fyierljer?" „Suer Sofm bat midj Ijerge*

fanbt," antwortete 1>cp»e, „unb mödjte gerne wiffen, ob er etwa« ®ute«

ober etwa« Säjlimme« bamit tljut, baß er jeben borgen ba« ©rot baden

laßt." „©ab idj e« iljm ntc^t befohlen?" fprad} ber Äßnig
;

„jeboCb reite

*) Patri eternu, ©ett Stoter.
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nur weiter, Du wirfl Deine Antwort befommen." <Eo ritt Der Diener

weiter, unt) fam enDlidj $u unferm $eilanD, Der fag mit Der frönen

SRutter*) auf einem Dljron, unD Da« war Der $ö$fle unD 8d)önfte im

$ümnelrei$. Da fniete $ep»e nieDer unD föradj : „£>, lieber §eilanD,

mein §err \pt mid> ^ergefanDt, unD mofye gerne »inen, ob er etwa«

@ute« oDer etwa« glimme« Damit tfmt, Da& er jeDen SRorgen Dem

(Sfeldjen Da« 93rot mitgibt. " Der £eitanD antwortete : „(£r ttyut etwa«

@ute«, Denn er erweip ja Den armen Beelen im gegefeuer eine 2Botjl»

t^at. (Sage Deinem £>errn audj, er foße nun Ijeirattjen
;

i$ befehle iljm

aber, ein 9EäDd>en $ur grau ju nehmen, weldje« (Eccula b^igt. UnD

wenn er t*rl>etratf>et ip, fott er ein 28irtb«tyau« bauen, unD Darin foü*

Oeter fo lange umfonft cfien unD wohnen Dürfen, al« e« tym beliebt.

Empfange nun audj nod) einen ^eiligen 8egen, für ifm unD für Dia)."

„2ldj, $err Oefu« (Sljripu«," f»raa) Der Diener, „toollet mir nodj eine

grage erlauben
; auf Dem 2Bege fyierljer fam id} an einem flaren Gaffer

oorbei, wa« war Da«?" „Da« waren alle Die Sofylttjaten Der SDfenfdjen,

Die Den armen Beelen im gegefeuer $u ©ute fommen unD fie erfrifcfyen."

„Dann fam ia> aud? an einen (Strom, Der flog Don lauter 9)?ila)," frug <ßejwe

weiter, „adj §err. faget mirDodj an. wa« warDa«?" „Da« ift DieSHild},

mit Der Die fdjöne Butter Da«(Sljripu«ftnD genährt fyat." „Dann fam id>

aucty an einen (Strom, Der oon lauter 93lut flog, wa« war Da«?" „Da«

ift Da« 33lut, Da« id) für eudj v&ünDer oergeffeu fyabe." $err,

beantwortet mir noa? eine grage. 9iadj Dem &lutßrom fatj icfy ein »rädj*

tige« Stücf ?anD, Darauf weiteten gar magere unD armfelige Ddjfeu?"

Da« fmD Die Söudjerer, Die ©ut unD SBlut Der Firmen auäfaugen, unD

Dod> niemal« genug haben." „Dann fafy ia> aud) ein anDre«8tütf i'anD,

Da« war Da« geraDe ©egentfyeil Dom erften. Denn Der 33oDen war nur mit

fri)led}tem ©ra« beDecft ; Die Odjfen aber, Die Darauf weiDetcn, waren

fett unD wohlgenährt?" „Da« fmD Die Firmen, Die nur wenige unD

fäledjte ^a^rung haben tonnen ; aber pe oertrauen auf @ott, unD ®ott

*: Bedda matri, Butter trotte*.
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gefegnet eä ibnen, baft fic babei gebeitjen." „(Snblicb fafj td) au6 einen

fd>3nen Oüngling, ber mit etner blanfcn $rt in einem SÖalbe ftanb unt>

bie Bäume umhieb, balb große, balb fleine, »a« toarba« toolyl?" ,,$a«

ift ber Xob, ber oljne Unterbiet) bie Oungen unb bie SUten abrnft.

trenn if>rc 3ett gefommen ift . $aft bu noefy etwa« ju fragen?" „^ein,"

antwortete ber Liener, unb ber $err fegnete tyn nod> einmal, unt> fo

ritt er roieter ju feinem Gebieter jurücf

.

911« Sbatönia iljn fommen fafy, rief er: „flhin, loa« Ijafl tra

gefeljn ?" Ta eqa'blte tlrni ber Liener 2We3, loa« er gefefyn fyatte, nnt

wa« ber $>err 311 tym gefagt. 9£un »oQte Spabonia jtoar ntc^t gern

fyeiratljen, n>eil e« ifym aber ber $cxx geboten fyatte, liefe er im ganjen

?anb oerfünben, »0 ein 3Räbcben mit tarnen Sccula fei, ba« folle tom*

men, Denn er »erbe e« ju fetner ©emafylin mad>en. melbete ftü)

aber fein einzige« Sflabcben. „ad)." badete 8*atouia, „unfer $err fat

boefy eigene Jaunen *1, madjte ftd> aber bod> auf ben 2Beg unb ritt burn)

bic ganje 5Belt, um ba« 9)cäbcfyen ju fudjen, unb fo oft er in eine Statt

fam, fdn'dte er einen Burfcbcn burefy alle (Straßen, ber mußte mit lauter

Stimme rufen : „©0 ein 9J?&bd>en 2ecula fyeiße, ba« fotl fid> metoen,

benn ber tienig wirb e« jn feiner ©emaljlin erbeben !" £« u>ar aber

Me« umfonfl, Sbabönia fonnte feine Secuta pnben.

911« er nun bie gait',e ÖJelt vergeben« burchretfi Ijatte. warb er fe$r

traurig unb badjte : „Sldj, £>err, njelcfy fernere« $reu$ fyabt if>r mir auf*

erlegt ! Unb nun muß td) erft noefy unoerridneter<2adje fyeimfeljren. Don)

fefyt midj gnäfcig an, 0 $err. benn an gutem SBiQen fyat e« mir nia)t

gefehlt." 3>a madjte er fidj traurig auf ben Seg naa> £>au«, unb al«

er ein Stflcf geritten n?ar, fam er an einen fleinen Brunnen, unfc weil

er fo burftig war, flieg er ab um ju trinfen. Um Brunnen aber jtan<

ben viele arme flKäbcfyeu mit elenben Wörfdjen, bie füllten tyre Ärnae.

s
-lBie aber Sbabonia nodj bei ifynen ftanb, rief auf einmal eine (Stimme:

„O ! 3ccula
!

" $>a flaute er fidb um, unb falj bon S35eitem ein alte«

*) Si passa certi caprici.

Digitized by Google;



f»&. 2>ic (»efc$ic&te oom ©pabönia. 175

9Dia*nncben mit einer alten $xan jtefyen, bie riefen wieber : „D ! Secuta
!"

„3<f> fomme!" antwortete eine« bon ben TOibcfjen. „Reifet tfyr Sccula?"

frug Spabönia ba« 3Rabcf>en. „Sawobl, ebler $err !" „D, $err, ia)

banfe bir," fagte Spabönia, „unb u)r, fdjone Stcula, müßt mir nun

feigen, benn iljr foflt meine ©cmaljliu werben." SWit tiefen ©orten

fetjte er fte »er fkfy auf« ^ßferb, unb ritt ju ben beiben Sllten, feie tljre

Sltern waren, unb fbracfy auä) ju ilmen: „(Sure Dotter foO meine

©emaljlin werben, unb iljr foflt mit mir neben, mit) bei mir bleiben, fo

lange ifyr lebt."

Denft eud> nun t>ie greube ber armen alten Leute, ba fte ifyre

Softer fo wofjl fcerforgt faljen ! Da na^m fte £pabdnia aUe mit in fein

unb fyeiratbete bie fd>öne ©ccula. s)?aa) Der Cwdfteit aber liefe er

ein 2Birtfy«bau« einrichten, unb babor flanb ben ganjen Dag ein üftann,

ber mußte jeben 93orübergel)enben jurufen : „3n biefent 5Birtl?Sfyau«

fann ein 3eber umfonft effen unb wolmen. fo lange e« i(mt gefällt."

Unb immer mar ba« 25?irtlj«l}auS bell.

311« nun einige 3e«t »ergangen war, fpraa) eine« Dagc« unfer

Oeilanb ju ben jwölf Slpofteln : ,Mx wollen un« aufmalen unb in

ba« 35Mrtb«l>au« gefyen, ba« (spabönia eingeridjtet fyat." Da machte ftdj

ber £ei(aub mit ben jwßlf Slpofteln auf unb fam in ba« 2ßirtlj«bau«.

9?un waren aber in bem SBirt^au« gerate alle Lebensmittel auSge*

gangen, unb auefy nidjt ein Stücfcben SBrot war ba. Die 9Btrt^*leute

aber fanbten fogleid) ju Spatonia unb liefcen ibm fagen : ,.(S« finb jwölf

ftetfenbe angefommen, unb alle Lebensmittel finb ausgegangen. SSoflet

un« etwa« fanden." Da ftyrfte 2pabönia fegleicb bie beften Lebensmittel

unb 3We« wa« nötljig war. €ccula aber fbratty ju ibm : „Lieber 2Rann,

e« ift mir fo eigentfytimliä) ju 9Wutlj. 3d> mochte wofyl fyingefyen, unb

biefe SReifenben felbjt feljen." Da gingen fteSöeibe jum 3Birtfy«fyau«, unb

fanben ben $errn mit ben jwölf flbofteln ju Xifdje ftfcen. „2M> ftelj,

^patönia, wie ift ber ©rei« fo fcfyen
!

" fpraä) £ccula, unb jeigte auf

unfern Jperrn. „2ßir wollen ilm felbft bebienen." Sllfo bienten fte bem

$eilaub unb ben jwölf Slpofteln, unb al« fte ju SSette gcf>en wollten.
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braute 2ccula beut $errn noch ein Riffen au« ihrem eignen $ett, bamtt

er weicher liegen foflte. 9m borgen wollte fie ihm auch noch etwa«

Steifegelb auf ben ©eg mitgeben, ber $>err aber feblug e« au«, unb

fpradj : ,,^ut anbern Trinen bamit etwa« ©ute«, ich brause e« ntc^t.

"

81« aber ber $etlanb unb bie $wdlf Styoftel fort waren, unt> 2ceula an

ba« 93ett trat, in welkem Der $>err gelegen tyatte, fah fte auf bem Sein*

tua> ba« ©ilb eine« ßrucipxe« abgebrüeft. 3>a fiel fte auf bie £nie. unb

rief auch 2pabönia ^erbei, unb fprach : „®ieh, ben wir beherbergt

^aben, ifi ber $>err gewefen. 9lun woOen wir aber eilen, bafc wir ihn

noch einholen unb feinen Segen erflehen." 2öte fie nun mit 2r>abönia

au« bem $aufe trat, fanbte ber $>err einen 2türm unb Stegen, bafj tlüe

erfchroefen jurüdfuhren. 8ccula aber lieg fidr> in ihrem ©tauben nicht

irre machen, fonbem frraa): „2&abönia, trofc 3turm unb Siegen

muffen wir bem $errn nacheilen." Da machte ftcb 2)>ab6ma mit it>r auf

ben 2Beg, unb fie liefen burch ben Stegen, fo gut fte fonnten, bi« fie b*n

$errn eiugetyolt Ratten.

91« fte ihn oon 2Beitem fa^en, rief 3ecu(a: JD. $err, galtet ein

unb wartet einen &ugenblirf auf un«." £>a blieb ber $>err fteben, mit

al« 2pab6nia unb 2ccula ftcb $u feinen warfen, fpracb er : ,,3£a«

»erlangt ihr üon mir?" Sbabönia antwortete: „£>err, wir bitten euch

um bie Vergebung unferer 2ünben unb um bie ewige 2eligfeit für

un« unb all bie Unfrigen." ,,£a« fei euch gewahrt!" forach ber §err.

„ii>ann aber werbet ihr un« $u euch rufen?" frug 2patonia. Der

$err antwortete : „spaltet eua) ?tlle am heiligen 2&eilmaa)t«abenb bereit

;

bann werbe ich fommen, unb euch an meine Xafel führen." Tamn
fegnete er fte unb ©erfdjwanb oor ihren dürfen. 2i>abönia unb 2ccula

aber festen in il;r $au« jurürf, unb gaben all üjr §ab unb C*ut ben

kirnen, unb al« ber ^eilige 2Seitjnacht«abenb fam, beichteten fte unb

nahmen ba« 9lbenbmat)l, 2pabonia unb 2ccula, unb itjre alten Ittltern.

Unb wie fte fc einträebtiglich bei einanber fayen, gerichteten fie, unb ihre

2eelen flogen }um Gimmel, unb ©ort möge un« bie ©nabe erweifen,

un« aud> ju ftcb ju nehmen, wenn unfre 2tunbe fommt.
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89. Die <$ef$i$te fcon Xobia unfc XobiMa.

£« war einmal ein SRann, ter Ineg £obiä, feine grau fyefe Sara,

unt fein Solm £obidla. Sobia war ein frommer, gotte«füra)tiger

SRann, ter aü fein ©ut ta$u fcerwantte, ten 3lrmcn »tet ©ute« ju

t^un. Silk Xotten, tie arm geftorben waren, lieg er in fem §au«

bringen, trug fte fcann felbft auf feinem dürfen au« ter «Statt, unt

beerttgte fte auf feine Soften. 3>ie« tljat er jur Suge unt um ter armen

Seelen willen. Seine ftxau mafye tfym oft Vorwürfe : Mdf, Xobtä,

wie wtrt e« un« noa) gefyen, wenn tu all tein ©ut ten Ernten gibft

;

tu wirft fefan, e« Wirt noaj tie 3«t kommen, wo wir felber betteln

geben muffen." MSa§ e« gut fein, liebe Sara," antwortete er, „wer

©ute« t^ut, wirt ©ute« finten."*)

9Jun begab e« ftäj eine« Xage«, tag £obiä Ijörte, in ter Statt fei

«in armer SRann geftorben. „©ringet ilm fyer $u mir," fpraä) er, „tdj

wiö iljn fyeute tlbent beertigen." Da brauten fte iljm ten Xotten unt

er legte ihn unter ta« 93ett ; am Hbent aber na^m er ilm auf feinen

dürfen unt trug ilm jur Statt fyinau«. 211« er ten lotten beeidigt

tyatte, wart er fo müte, tag er fta) unter einen Saum legte, um $u

fOlafen. On tem Saume aber tyatte eine Sajwalbe ifyr 9?eft. 211« nun

Xobid unter tem Saume fd^lief, fiel etwa« r>on tem Unratfy ter Stfywalbe

itmt in tie &ugen, alfo tag er erblintete. $>a erwarte er, aber er

fonnte nidjt« mefyr feljen, unt nur mit oieler ÜWüfye fant er ten 33?^

nadj $aufe jurücf. 211« feine grau tljn fo (ommen fafy, fcfylug fte tie

£a'ute über tem £opf jufammen unt jammerte : ,#ü), Xobiä, wa« ifl

ttr tenn gefdjeljen?" „Oa, wa« fann ia) tafür," fagte Xobia, ,,id) batte

midj unter einen Saum gelegt, um ein wenig $u rufyen. 3n tem Saume

aber ljatte eine Schwalbe ifjr itfcjt, ta fiel mir etwa« t>on tyrem Unratb.

in tie Slugen, unt id) erblintete." „2ldj, wir Unglücflidjen ! wa« fofl

nun au« un« werten, wenn tu nicfyt meljr arbeiten fannft, unt aüe

*) Cu beni fa, beni trova.
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unfere$abe unb ®ut fjajt tu ja ben Srmen gegeben!" „Sei nur rubig."

fagte Dobia, „wer ®ute« tfyut, toirb ©ute« empfangen, unb ©ott verlaßt

ben <$ered)ten ntdu."

"Jcun fam für ben armen Dobia eine fd)toere 3eit, benn blinb wie

er n>ar, !onnte er ntdjt arbeiten, alfo baß tym balb ba« ©elb anfing.

Da f&rad) er eine« Dage« $u feiner grau : „ftebe grau, unfer ©elb ijt

ju (Snbc ; in ber unb ber 3tabt wolmt aber ein ©efannter t>on mir,

Dem fyabe ia) einfl ©elb gelteren. 2Bir tcollcn unfern <Solm Dobiola

lunfcfurfen, tag er ftd) ba« ©elb »iebergeben laffe." Sllfo rief Dobia

feinen Soljn Dobiola unb fbrad) }u ifym : „ÜHein Soljn, tu mußt nun

nad» ber unb ter 2tabt geben, unb ba« ©elb Ijolen, ba« id) bort ange*

legt f>abe. 3* umü aber nid)t, baß bu allein reifejr, gefye auf ben Warft,

unb fiel), eb bu einen fteifegefaljrten finbeft."

Da ging Dobiola auf ben SRarftblafe, unb fa^ einen fdjönen,

fdjlanfen Oüngling ftel>en, ber frug tyn : .Dobiola, tooljin toifljt tu

reifen?" „3n bie unb bic Stabt." „Dalun muß id) ja aud) geljen, ttir

ftfnnen alfo jufammen reifen." Da toart Dobiola Ijed) erfreut, unb

führte ben Süngling \n feinen Altern unb fbrad): „lieber ©ater unb

liebe Butter, icb b*be nun einen Steifegefa'brten gefunben, gebt mir

euren ^eiligen Segen, unb laßt mid) yetyn." Da fegneten Dobia unb

feine grau ifyren lieben Solm unb umarmten unb rügten ü)n, unb Dobiola

$og mit beut Ofingling bon bannen. Die Stabt aber, tooljin fte reifen

»eilten. toar viele Xagereifen »eit entfernt.

Sine« Dage« nun famen fte an einen (Strom, barin fdraximm ein

gifd) tyxum, ber fam immer bid)t an« Ufer. „Dobiola," fbrad) ber

Oüngling, „greife ben gifd), unb fdmeibe tym bie ©alle unb bie £eber

au« ; e« mirb bir nüfcen." Dobiola tljat, n>ie ber Oungling ibn tbun

bieg, griff ben gifd), fd)nitt tfmi ©alle unb ?eber au«, unb verwahrte

fle in einem $üd)«d)en.

Wadjbem fte bie Weife boflbrad)t bitten, famen fte enblid) in bie

Stabt, in ber Dobiola ba« @clb fyolen foüte. „2Bo »iü(i bu bicr $er*

berge nehmen?" fvug ilm ber Oüngling. „Wein 33ater ijat tytx einen
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33efanmen, ber ift fein ©eoatter, bei bem fofl idj wogten, " f»raa?

Xobibia. tiefer ©eoatter aber Chatte eine Xodfttx, bte war wunber»

fctyon, unb batte fc^on fteben 2ftänner gehabt, bie waren aber alle (leben

in ber 33rautnad>t geftorben.

211« nun ütebiöla unb ber Süngling 3U bem 9flanne famen, foracfy

Xobiöla: „©eoatter, ia> bin ber ©ofyn eure« ©eoatter« Xobid unb

feiner grau Sara." „£), ©eoatter, welche greube," rief ber Wann,

„fommt bodj in mein $>au«, unb bleibt bei mir, ifyr unb euer Begleiter."

Xobiöla unb ber Oüngling traten ein, unb bie fdjßne Xodjter be« ®e*

oattcr« braute iljnen ju effen unb 51t trinfen. „2Bei§t bu, wa« ia) mir

au«gebadrt fyabe, Xobiöla?" fprad) ber Oüngling, „icfy will biä) mit

biefem frönen 2J?aba)en oerfyeiratfyen." JD, trüber mein," *; antwortete

Xobiöla, ,,ba« ift aber mein Tob ; benn tiefe* 5Wäba)en f>at fd>on (leben

Banner gehabt, unb 3lfle fyat man am borgen nadj ber $od}$eit tobt

im 8ette gefunben." „Sei nur ruljig, Xobiöla, wenn bu ttwft, wa« id}

bir fage, fo wirb bir nidjt« gefdjefyen." So forad} ber Oüngling unb

ging jum ©eoatter. „©wer greunb," fagte er, „mein ©efäfyrte Xobiöla

wünfcfyt eure fdjöne Xodjtcr ju beiratljen. ©ebet fie ilmx unb laßt un«

tann wieber in unfre Jpetmatl} jurücffeljren." X)er $ater wollte nia>t

unb foraety : „Sa), wifet tyr benn ni$t, baß meine Zoster bie« fcfyrecf*

lidje Sdjicffal auf fia> bat, baß fie fdwn ficben Scanner gehabt Ijabt, unb

Stile ftnb in ber Örautnadjt geflorben?" „2ßer weife." antwortete ber

Oüngling, „oiefleidn wirb Xobiöla nidjt flerben, gebt tynt nur eure

Xodjter. " 2llfo würbe bie $od>$eit gefeiert, unb Xobiöla Ijeiratljete bie

fd)öne Xodjter be« ©er?atter«. 9iaa) ber Xrauung aber nafjm ilm fein

©efäfyrte oei Seite, unb foraa> $u itym : „£>ore wofyl auf meine Sorte

unb befolge fie genau. $eute flbenb, wenn bu mit beiner jungen grau

in bie ftammer geführt wirft, fo oerfäjließe bie Xfjüren unb genfter wotyl,

unb lege bie ©alle be« gifd^e« auf ein ftofylenbeden, bafc fie oerbrenne,

unb ber 9tauä> eua) 99etbe burd^tefye. £)ann wirf bidj mit beiner grau

•j Fatri meu.

12»
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auf Die Sfrtie, unD tfjut Drei StunDen lang 23uge. renn Deine grau tritt

ron einem bofen Xeufel gerlagt, Der fyeijjt 5)iomeö , unD »eil ibre anDern

fteben Scanner niajt 53uge traten, fo fcefam er ©eioalt über fie."

Ülobiöla nterfte fiefj &üe$, »a« Der Oüngling gejagt b^tte, unD aU

er mit feiner grau in Die Cammer geführt »urDe, rerfcfylog er tw

£ljüren unD genfter »obl, cafj fein 9iaucfy binauSDringen tonnte. £ann

nabm er Die ©alle au« Dem ©üd)*cben. Dag fie Derbrannte, unr M
föaucb Die ganje Hammer erfüllte. Xobiöla aber unD feine grau »arfen

ftd? auf Den SoDen unD traten Söuge, Drei £tunDen lang, unD fca* (Acne

2RaDcfyen »einte bitterlich in üjrer $>er$en«angft. SRacb Den Drei ©muten

legten fte ftdj ju 33ette unD fcfyliefen rubig bi« jum ^Morgen.

%Ü Der Xag anbraefy, flanDen Der ©eratter unD feine grau in

fcfyroeren borgen auf, unD Der SKann frracfy ju feiner grau : „(?ety ein»

mal in Die tammer unD fiel), ob Der unglüefliebe Xobiöla noeb lebt."

9(1« fte aber in Die Cammer trat, lagen EeiDe im ©erte unD föliefen fanfi

unD ruljig. Da »ar große greuDe im $au«, unt 31üe lobten ©ort unt

Danften Umt für feine ©naDe. Xobiöla blieb nun noeb, einige läge in

Derjelben ©taDt; naetyrem er aber Das ©elD feine* Katers »terei«

befommen fyatte, frraä) er jum ©etatter : lieber 8d)»iegerrater, id>

mug nun »icDev nad> §aufe $u meinen (Sltern geben, gebt une euren

(Segen unD lagt un« Rieben." £)a luD Der 3d?»iegerrater Die 2tu*fteuer

feiner Xocfyer auf einige iWaultbiere, fegnete feine Xedjter unD feinen

©d}»iegerfoIjn unD lieg fte jieljen.

©eine SRutter Sara aber »einte immer, »eil tyr lieber 3olm fd?on

fo lange fort »ar, unD fte nidu« meljr ron iljm gehört Ijatte, unD te$

SlbenD« ftieg fte auf einen tyoljen 33erg, unD flaute au«, ob er m*t

balD fame.

«I« fte nun »ieDer einmal auf Dem Söerg ftanD, unD mit rieten

grauen naaj Xobiöla ausbaute, faty fie auf einmal j»ei Banner unt

eine grau Dafyerfommen mit mehreren fycc^bq>acftcn 3Jcaulttyeren. unt

al« fte genauer Ijinfaty, »ar einer DerSDcanner iljr Sofyn Xobiöla. „@ott

fei gelobt, Da fommt mein Sobn!" rief fte roll greuDe, „unr »el$
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fcftöne« SWaD^eu fjat er bei ftd> ! Da« ift ein ftd>ere« Rieben, Daß e«

i&nt gut ergangen ift." Äl« nun Dobiola feine Butter erfannte, lief er

itjr entgegen unt> fügte ifyr Die §anD, unD Da« fdjöne 2J?aDd}en fügte Ujr

aud> Die £>anD, unD fo gingen fic Älle jufantmcn frb'blidj nad» §au«.

Denft eudj nun Die Jreuce De« alten, Hinten Dobia, al* er Ijorte.

fein Solm fei toieDergefommen ! Der Jüngling aber f|>rad> ju Dobidla :

.Mmm Die £eber De« giföe«, unD beftreictye Damit Die Äugen Deine*

$ater«, fo roirD er fein ©efic&t roieDcrbefommen." Da nafym Dobiöla

Die Wber De« giföe« au« Dem 93üify«d>en, unD beflri^ Damit Die Äugen

feine« Später«, unD al«balD roarD er fefyenD.

2Ü?äljrenD fte ftd> aber nod) Darüber freuten, tenoanDelte ftd) Der

Oüngling in einen fdjenen (Sngel unD fpradj : „3d> bin Der (Sngel

(Gabriel, unD bin oon @ott gefanDt toorDen, eud} ju Ijeljen, »eil ©ort

gefeben Ijat, Da§ iljr fromm unD gotte«fürcfytig feil?. Surret ein fyeilige«

i'eben, fo »erDet ifyr glücflid) fein, unD wenn ifyr fterbt, ratrD eudj ©ott

in fein ^araDie« aufnehmen." Damit fegnete er fte, unD flog jum $>im»

mel. Xobid aber unD feine gamilie führten ein ^eilige« $eben, uud al«

ibre 3tunDe fam. ftarben fte, unD ©ott naljm fte in feine Ärme.

90. Die ©cfd)idf>te t>on San 3a*ku aüa ßijia.

(£« rearen einmal ein $enig unD eine Königin, Die Ratten feine

ÄinDer, unD toollren Dodj fo gerne einen <2olm oDer eine Docfyter Ijaben.

Da wanDte fid} Die Königin an 2an Oapicu aüal'iua*) unD fprad}

:

Xfy, 2an Oaoicu, teenn iljr mir einen 8efm befeueret, fo gelobe id)

eud>. Daß er Die 2£aUfa$rt }u eu$ machen foll, »enn er adnjefm Saljre

alt ift" 9Jid)t lange, fo rourDe Die Königin Durcb Die ©naDe ©otte« unt>

De« ^eiligen guter Hoffnung, unD al« ifyre StunDe fam, gebar fte einen

wunDerfdjönen Knaben, Der »ar fo fd>ön, al« ob ©ott ifyn gemalt fjä'tte.

• Die ftorm 3a»tcu für ©iaeeme ift fcfar alt. $gl. La venuta di tu re

Japicu a Cataniu ton 1287 in bot ton V. di Giovanni freremogegebtnen Oro-
nache Ciciliane 3. 105, SBdcgna 1M35. H.
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£)er Stube wucfys an einem Xage für $wei, unt wurte mit jerem läge

größer unt fööner. ftl« er etwa jwölf 3a$re alt war, ftarb terÄcmg,

unt t>ie Königin blieb allein mit tiefem Pointe, ten fic liebte, tuic iljre

Äugen. 80 vergingen ttele Safyre, unt tie röcfte Ijeran, wo ter

$önig8folm adjtjefyn 3aljre alt teerten fofltc. Senn aber tie Königin

taran tackte, tag fte fid) balt ton tym trennen feilte, um üjn gan$ allein

auf tie weite SGBaüfaljrt $u fduefen, wurte fte ganj traurig unt weinte

unt feufjte ten ganzen Xag.

£>a fyrad> eine« £age$ ter iicnigSfolm ju tyr : „^Kutter, wa« feufu

iljrtenganjenXag?" „Wicfy«. nid}t« mein^olm, tdj &abe nur einige 3er«

gen." antwortete fte. „SBorüber forgt ifyr eud> tenn?" fragte er. „tfüraV

tet ifyr, eure öüter in ter Chiana *j feien fd>lea>t befteÜt? 3o laßt mi$

Ijingefyen, tag icfy nadjfelje, unt eud) 9Jacfyridjt bringe." 3>ie Äenigin

war e* jufrteten, unt ter $Bnig«foljn madne ftd? auf, unt ritt in feie

(Stjtana, auf tie(Mter, tie itynen gehörten. (£r fant aberiWe* in fd>ön«

per Crtnung, fam roieter ju feiner Butter unt fprad> . „?iebe Butter,

feit frb&lidj, unt laffet tie 3orgen fahren, tenn auf euren (Gütern ift

SUle« in Ortnung : ta« $$ielj geteilt, tie gelter ftnt befteflt, unt ta*

©etreite toirt balt reif fein." „(9ut, mein 3olm," antwortete tie

Königin, wurte aber todj nicfyt fröfylid), unt am nädjften borgen fing

fte roieter an $u feufjen unt ju »einen. £)a fpracb ter £önig«fol>n 511

ifyr : „£iebe SDcutter, wenn iljr mir nun ntdu fagt, warum il?r fo befüm»

mert feit, fo ma^e t<$ midj auf, unt wantere in tie toeite 2£elt fyinau*.'

£>a antwortete ilnn tie 9)cutter tfömgin : ,,2ld), lieber 3otjn, td> bin

befümmert, weil tu nun ton mir fdjeiten mugt. Xenn ta iaS tid) fc

erfelmte, gelobte idj tem 3an Oapicu afla l'ijia, wenn er mir tiA

beföeerte, fo würtefi tu 3U tym wallfahrten, wenn tu acfytjebn Oob«

alt fein würteft. Unt nun bift tu balt adu$eljn 3aljre alt, unt taruin

bin idj befümmert, tag tu nun allein fortwantem mugt, unt fo neic

Oafyre wegbleiben, tenn um jum ^eiligen ju fommen, mug man ein

*j @lcia> tyana, ter Sbcnc oon Satan ta.
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aan$e* 3abr lang wanbem." Oft e* nidjt* weiter al* Da«, liebe 9Wut*

ter?" fagte ber (sofyn. „Seib boefy nitbt fo befümmert. 9lur bie Sobten

teuren nid>t wieber ; wenn i$ aber am £eben bleibe, fo wette id> ja balD

ju eud> jurücffefyren."

3o troftete er feine 9ttutter, unb al« er acbtjelm Oatyre alt würbe,

nat>m er Slbfdjieb oon ber Königin unb fpraa> : „Wun lebet woljl, liebe

3)iutter, unb fo ©ott will, werten wir un* wieberfeljen. " Die Königin

weinte bitterlid}, unb umarmte tyn mit sielen Xljrä'nen ; bann gab fte

t^m brei Slepfel unb fpraa) : „üftein Soljn, nimm biefe brei Slepfel, unb

gieb wofyl adjt auf meine SEBorte. Du foflft ntdn allein ben ganzen, lau*

gnt Seg jurikflegen. 2öenn ftdj nun ein Oüngling ju bir gefeüt

um> mit bir wanbern will, fo nimm tyn mit in bie ©erberge, unb laß

i^n mit bir efjcn. 9tod) bem (Sffen aber $erf*neite einen Sfyfel in $wei

§älften, eine Heinere unb eine größere, unb biete fte bem Jüngling an.

Üftmmt er bie größere $a'lfte, fo trenne bidj oon iljm, benn er wirb bir

fein treuer greunb fein; nimmt er aber bie fleinere, fo betraute iljn al*

beinen 53ruber, unb tfyeile 2We« mit ilmt, wa* bein ift." 9tadj biefen

Söorten umarmte flc tljren Solm unb fegnete iljn, unb ber Äönig«fobn

wanberte fort.

<5r war f<$on eine lange j&dt gewanbert, unb noa> Wemanb war

itym begegnet. (Sine« Jage« aber faty er einen Oüngliug be« Sege*

taljer fommen, ber gefeilte fla) ju ifym unb frug tyn : „Solnn wanbert

il>r, fdjbner Oüngling?" ,,3d) wallfahrte jutn San 3apicu afla £i$ia,

benn ba meine Butter feine ftinber befam, gelobte fie iljm, wenn er ibt

einen Sotyn befdjeerte, fo foflte iljr ©olm $u bem ^eiligen wallfahrten

.

wenn er adjtjefm Satyr alt fein würbe. Da befbeerte ifyr ber ^eilige

einen <3oljn, ba* bin i$, unb weil ia> nun aa>tjelm Oatyre alt bin, madje

ich bie SBaUfaljrt nad> £iua." „Da muß i$ aueb l^tn," fagte ber $nbre,

„benn meiner ÜRutter ift c* gerabe fo ergangen wie ber eurigen ; wenn

wir alfo ben gleiten ©eg machen müjfen, fo fönnen wir aud> jufam«

men gelten.

"

Da wanberten fte mtteinanber weiter ; ber $önig«folm aber war

Digitized by Google



181 90. $U (»efötyte tcn £an 3a*>icu oüa ?i*ia

nidjt ©ertraulidj gegen feinen ©efabrten, tenn er tadjte : ..erft mufc i$

tie $rcbe mit tem Gipfel machen.
*'

Da fienun bei einem SSirtWaufe torbeifamen, fprad) terÄonia«

fotm : „Wiä) fingert ; weüen ttnr un$ nicnt etwas $u effen geben laf*

fen?" Der Untere n>ar e$ ^ufrteten, unt fo gingen fte hinein unt a£en<

jufammen. 2113 fte aber gegellen Ratten, jog ter ttönigSfoljn t>en Äpfel

berfcor, $erfd)nitt tyn in $toei ungleiche Hälften unt> bot fte tem intern

Dar; ter naljm tie größere £>älfte. „Tu biffc fein treuer Srreunr,"

backte ter ÄonigGfolm, unt um ftd> »on $m $u trennen, (teilte er fid>.

al« ob er franf »ütte unt liegen bleiben muffe. Da foradj ter ftntre

,,3d} fann ittc^t auf eua) »arten, tenn idj muj$ nodj »eit »antern ;

tarum lebet »ofyl." „?ebet wolu\" fagte ter tfönig*folm unt »ar frob,

ilm lo$ $u fein.

Da er ftdj aber »ieter auf ten 2Beg madjte, tadjte er : „2ld>,

wenn ©ort mir tod> einen treuen gwunt ^erfü^rte, tag id> nidjt allein

wantern muß."

Wify lange, fo gefeüte ftcf> ein 3üngling iu ibm unt frug : .,£>o*

Inn toantert üjr, fööner Oängling?" Da erjagte tym ter £omg*fobn.

wie feine SJJutter ta« ©elübte getban Ijatte. tfyn eine 2BaUjal>rt *,mn

3an 3apicu aUa ?ijia machen ju (äffen, unt wie er nun auf tem 2£ege

taljin fei. „Da muß id) audj fyin, " fagte ter 3üngltng, „tenn meine SXutter

fyat taffelbe (Mübte getban." „(£i, ta fonnten toir ja jufammen »an«

tem," rief ter tfbnigSfofm, unt fo *,ogen fte jufammen »eiter. M* fte

aber an ter nädjften Verberge torbeifamen, fpraa) ter tfonigäfobn

:

„ÜWidj hungert, »ir wollen eintreten unt uns etwa* ju effen geben laf«

fen." Da traten fte ein unt aßen mit eiuanter, unt nad> tem ©fen

jerfefmitt ter $b'nig«folm aua? ten ^weiten Gipfel in jroei ungleiche $ölf>

ten unt reifte pe feinem ©efäfyrten ; ter nafmt tie größere §älfte. „Du

bifl fein treuer gramt." ^adftt ter tfönigäfolm. unt um ftdj con i^m

ju trennen, (teilte er ftd> »ieter franf unt lieg ten intern allein Rieben

;

er aber madue fta> traurig auf ten 2£eg unt taebte : X . ©Ott ,
lapt

mitty toeb einen treuen greunt finten. ter mir auf ter »etten SCeife ein
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©ruber fei !" 2Bie er nod) fo betete, fah ev einen Oüngling be« Seg«

taherfommen, ber war ein ferner ©urfche unt> fah fo freunblich au«,

bajj er ihn gleich lieb gewann, unb baa)te : „Sich, fönnte tiefer boch ber

treue Jreunb fein

!

-

Der Süngltng gefeilte fleh 51t ihm unb frug : „SBohin wanbert ihr,

fdjimer Oünglrng?" Da erjä'hlte ihm ber #önig«fohu, welche« ©elübte

feine ÜJJuttcr für ilm gemalt ^atte, unb wie er nun $um ^eiligen wall*

fahrten müffe. „Da mujj ich auch h"V rief ber Ofingling, „benn meine

ÜRutter hat baffelbe gelobt." „(St, ba fönnten wir ja jufammen wan*

bern," fagte ber £b'nig«fohn, unb fo jogen fie tenn $ufammen weiter.

Der Oüngling war aber fo freunblich unb höflich, tag ber ftömg«fobn

immer mehr wünfd)te, biefer möge nun boch entließ fid) al« treuer tfreunb

erweifen.

Da fte nun bei eiuer Verberge oorbei wanberten, fpradj er : „üftidj

hungert, wir wollen hineingehen unb etwa« ^ufammen effen." Da tra?

teu fte ein unb liegen ftd) etwa« $u effen geben, unb naa) bem (Sfjen 5er*

fd^nitt ter Äönig«fo^n auch noch ben legten Gipfel in jwei ungleiche D^eile

unb reifte fie bem Süngltng bar ; unb flehe ba. ber @ef5tyrte nahm bie

fleinere §a'lfte, unb ber &bnig«fohn freute ftd), bag er einen treuen

ftreunb gefunben hatte. „Schöner Oüngling," frraä) er ya ihm, „wir

beibe muffen un« nun al« ©rüber betrachten, unb wa« mein ift, fott aud>

bir gehören, unb wa« bein, foü auch mein fein. Unb fo wollen wir

$ufammen wanbern, bi« wir 511m ^eiligen tommen, unb wenn (Sinei*

unterweg« ftirbt, muß ilm ber Slnbre tobt bt« Ihn bringen. Da« wol*

len wir beibe geloben!" Da gelobten fie e« ©eibe unb betrachteten ftch

al« ©rüber unb wanberten jufammen weiter.

Um jum ^eiligen ju fommen, brauchte man ein ganje« 3ahr;

benft euch nun, wie biet bie ©eiten wanbern mußten. (Sine« Dage«

nun, ba fte mübe unb matt in eine große, fchöne Stabt famen, fprachen

fie: „3Bir wollen tyex einige tage bleiben unb au«ruhen, unb nachher

unfern 2Beg weiter fortfe&en." Sllfo nahmen fte ein fleine« Jpau« unb

wohnten barin. ©egenübcf aber flanb ba« fönigliche 2chlog. Da nun
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eine« 2Jccrgen« t>er Äflnig auf tem Ballon ftanb unb bie beiben febenen

Sünglinge fab, "Dachte er : „(Si, tote finb tiefe beiben Jünglinge fo febön ; ter

Sine ift aber boeb nod? feböner al« berSlnbre, bem toiH icb meine Softer

3ur ftrau geben." 3>er ftftnigtfofyt war aber ber febenere ton ten bei«

Den. Um nun feinen 3»** Su erreichen, lieg ter Äönig fie 93eibe ju

Xifcfye taten, unb al« fte auf« Schloß famm empfing er fte febr freunb*

lieb unb liefe aueb feine Xoajter rufen, bie war feboner al« bie 6onne unb

ber 9)ionb. 3U« fte aber ju Söette gingen, liefe ber ftonig bem 9ieife*

gefallen be« $i>nig«fobne« einen fdablieben £ranf geben, bafe er nie

tobt binfiel ; benn er backte : „wenn fein gxeunb ftirbt. wirb ber Untre

gern bier bleiben unb niebt mebr an feine Saflfabrt benfen, fonbem

meine Softer beiratben."

2lm antern ÜHorgen, al« ber tfönig«fobn erwarte, frag er : „So

ift mein Sreunb?" m«dcv ift geftern Hbent plöfclicb geworben unt foU

fogleicb begraben werten, " antworteten ibm tie Liener. Der Äöntg**

fobn aber antwortete: „3ft mein Sreunt tobt fo fann icb aueb niebt

langer bier bleiben, fonbern mufe noeb in tiefer Stunte fort."

bleibt toct» bier!" bat ter $önig, „icb roifl eu($ au$ meine Xocbter jur

®emablin geben." „Wein," fagte ter $onig«foljn, „icfy fann niebt bier

bleiben." Sollet ibr mir aber eine $itte gewähren, fo febenft mir ein

$jert unt lagt mieb in ^rieben jiebn, unb wenn icb ««ine SaHfabrt

toübraebt babe, will icb Bieter fommen unb eure Xodjter beiratben." Da
gab ibm ber $bmg ein ?ferb, unt ber #bnig«fobn fefete ftcb barauf unb

nabm feinen tobten $reunb tor fieb auf ben 3attel unt ©oflenbete fo

feine Weife. Der Oüngling war aber niebt tobt, fonbern er lag nur in

einem tiefen (Schlaf.

3(1« nun ter Äönig«fobn jum <£an 3apicu alla £ijia (am, flieg er

tom $ferb, nabm ten frreunb wie ein Äint in feine 3trme unt trat fo

in tie tfirdje, legte ten lotten auf tie Slltarftufen tor ten ^eiligen bin

unt betete: „Heb, <san Oa»>icu aUa Sijia! febet, icb fak me»n ©elfibte

erfüllt, unt bin ju eud) gekommen unt bafre eueb aueb meinen ftreunt

bergebrad>t. (Sucb übergebe icb Um nun ; wollet ibr ibm ta« £eben
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wteberfcbenfen, fowoflen wir eure ©nate (oben
; fofl er aber ntc^t wie*

ber lebenbig werben, fo tjat er bo$ wenigften« fein ©elfibbe erfüat." Unb

pel>e ba, wie er ned> fo betete, ertyob ftd? ber tobte greunb unb warb

wieber lebenbig unb gefunb. Da banften fte 93eibe bem ^eiligen unb

matten $m große ©efcfyenfe unt Dann maebten fte ftety auf ben2Beg naa)

$>aufe.

%t% jle nun in t>ie Statt famen, u>o ber ftönig wohnte, belogen fte

wieber ba$ fleine £>au3, baß bem fbniglidjen <2d)loß gegenüber lag. Der

äönig aber freute fuf} feljr, baß ber fdjöne ftönigäfofyn wieber ba war

unb no$ biet f^öner geworben war ; er beranftaltete große geftlidjfeiten

unb ließ eine prächtige $o%it fetern, unb fo fyeirattyete ber #önig«fofa

bie fdjbne $Önig«todjter. $ad) ber $o%it blieben fte nodj einige 3Ko*

nate bei tfyrem SSater, bann aber fprad> ber äönig«foljn : „ÜReine 9Jtutter

»artet ju $>aufe mit großen Sorgen auf midj ; barum fann id> nun

tttc^t länger Ijier bleiben, fonbem will midj mit meiner grau unb meinem

gveunbe aufmachen unb $u meiner SERutter 3uriirffe^ren." Der Wenig

war c« aufrieben unb fo bereiteten fie ftdj jur 9ieife.

9tun Ijatte aber ber ftönig einen tiefen £>aß gegen ben armen, un«

glürflieben Jüngling, bem er bamal« ben fcfyablicbeu Dranf gereift l^atte

unb ber bennedj lebenbig jurücfgefeljrt war, unb um tym ein Seib anju*

tbun. fcfytcfte er tljn am SHorgen ber ttbreife mit einem Auftrage eilenb«

über £anb. „®efy nur fdmefl," fagte er, „Dein greunb wirb betne

9?fi(ffeljr fdjon abwarten, efye er abreifi." Da eilte ber Jüngling fort,

ebne nur Slbfdueb ju nehmen unb richtete ben Auftrag be« $onig« au«.

Diefer aber fpradj jum Äonigäfofme : .Silet eudj, baß iljr fortfommt,

fonfl tonnt tyr cor 2lbenb ba« Wadjtlager nidjt erregen." „3$ fann

oljne meinen ftreunb niäjt reifen, " antwortete ber tfönigSfolm ; ber tfönig

aber fagte : „9Jfadrt euety nur auf ben 2Beg ; in einer fleinen Stunbe ifi

er wieber ba, unb wirb euefy mit feinem fdmeflen $ferbe balb einholen."

Der $önig«foIm ließ ftdj bereben, nafym 2lbfdncb ton feinem Sdmneger*

bater unb reifte mit feiner grau ab. Der arme greunb aber fonnte ben

Auftrag be# tftmig« erft uacb fielen 2tunben. erfüllen, unb al« er enb*
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lieh wieter fam, forach ter tfönig $u it)m: „Dein brennt ift fchon weit

ton ^ier
; fle^c tu nun felber $u, wie tu ihn einholen fannjt."

2Ufo mußte ter arme Oüngling ten foniglicben tyilaf* oerlaffen unt)

befam nicht einmal ein ^fert unt) fing an ju taufen, unt lief Jag unt

Wacht, bi« er ten tfontgSfolm einholte. 93on ter großen Snftrengung

aber befam er einen furchtbaren $lu«fafc, alfo taß er franf, elent unt

fchreeflich ansehen war. Der ftönigSfolm aber nahm iljn tennod}

freuntlic^ auf unt pflegte ilm wie feinen 53ruter.

£o famen fte entließ nach $aufc 0,0 &i>nigin mit »ielen <2or*

gen auf ihren 6ofm gewartet ^atte unt ihn nun »oder greute umarmte.

Der #önig«fot)n lieg fogleich einöett herrichten für feinen franfen greunfc

unt ließ ade $er
5
te ter Statt untte« £ante« ^ufammenrufen, aber Keiner

fonnte ihm helfen. Da nun ter arme Oüngling gar nicht wieter beffer

wirrte, wantte fich ter ftb'nig«fohn an ten heiligen 3a»icu aHa $ijia unt>

fprad) : JO, San 3a»tcu atta ?ijia ! 3hr
fy
aDt m ^x meinen greunt tom

$ote auferweeft, nun helfet ihm auch tiefe« 5Ral, unt laffet ihn ton

feinem böfen 3lu*fa& genefen." 2Bie er noch f<> betete, km Diener

herein unt fagte ju ihm : „traufeen ftehe ein fremter 2lr
5
t, ter wolle ten

armen Jüngling wieter gefunt machen. Diefer flrjt aber war ter h« e

lige Oaticu afla Siua, ter ta« ®ebet te« ÄönigSfohne« erhört hatte unt

gefommen war, um feinem greunb ju helfen. 9hm müßt ihr aber

wiffen, taß tie grau te« #5nig«fohne« ein fleine« 9Katchen geboren

hatte, ta« war ein feböne«, liebliche« Äint.

211« nun ter ©eilige an ta« 33ett te« Jfranfen trat, betrachtete er

ihn erft unt ftrach tann jum #önig«fohne : „Söoüt ihr euren greunt

wirflich gefunt fehen?" Um jeten $rei«?" „Um jeten $rei« !" anrwor»

tete ter Äönig«fohn ; „faget mir nur, wa« ihm helfen tann." „Wehmt

heute Slbent euer fönt, " ftrach ter ©eilige, „öffnet ihm alle Äterti unt

befrreichet mit feinem ©lut tie Sßunten eure« greunte«, fo wirt er al«*

balt genefen."

Der Äönig«fohn erfthraf freilich, al« er horte, er müffe fein liebe«

Üöchterchen felbft umbringen, aber er antwortete: „üth h*be meinem
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ftreunbe gelobt, tlm al* meinen 99ruber $u befytnbeln, unb wenn e« fein

anbereS Littel giebt, fo wiÜ icfy mein fönb jum Opfer bringen."

$11$ e6 nun Äbenb würbe, nahmen fte ba« Üinblein unb fd)nitten

ü>m bie Stern auf unb beftridjen mit bem SMut feie Sunben be« $ran*

feu, unb alSbalb gena« er ton feinem böfen 2lu«fafe Da« ftinblein

aber würbe ganj weig unb matt unb falj au«, al« wäre efi tobt. Da
legten fte e« in feine Siege unb bie armen (Eltern waren tief betrübt,

benn fte glaubten tyr ftinb oerloren ju fjaben.

Äm borgen (am ber ^eilige unb frug naefy beut &ranfen. Der iß

wofyl unb gefunb," antwortete ber $önig«foljn. „Unb n>o Ijabt ifyr euer

Äinblein Eingelegt?" frug ber ^eilige. Don liegt e« in feiner Siege

unb ift tobt, " f»rad> traurig ber arme ©ater. „<S^aut bod> einmal

nadj, wie e« iljm ge^t," fagte ber ^eilige, unb al« fte an bie Siege lie-

fen, tag ba« tfinblein barin unb war toieber munter unb gefunb. Der

^eilige aber fprad) : „3$ bin 3an Oaptcu aua Stjia, unb bin gefom*

men euefy ju Reifen, ba idj gefelm fyabe, wie ifyr fo treue Jreunbfdjaft

gehalten tyabt. Siebet eud> aud) fernerhin, unb wenn e« eud> fdjlimm

gefyt, fo wenbet eud> nur an mid> unb id) werbe eueb ju $ölfe fomuten."

SWit biefen Sorten fegnete er fte unb berfebwanb oor iljren klugen. -Sie

aber lebten fromm unb traten ben Irmen oiel ®ute« unb blieben glütf*

lid> unb jufrieben, wir aber ftnb leer ausgegangen.

91. Die ©efd)td>te *on 3ofepf> fcem ©ercdjten.

ö« war einmal ein grogcr tfönig. ber fyatte brei 3ötjne, oon benen

Jjieg ber Süngfie Ocfeblj. Der tfömg aber fyatte biefen Sofa lieber al«

feine trüber, alfo bag biefe bon 9teib erfüllt würben. ftun fyatte ber

ftonig groge @üter in ber Chiana, unb mugte oft feine Sölme I)in«

fdjufen, um nacb$ufeben, wie ba« (betreibe ftanb unb wie bie Otbfen unb

^ferbe gebieten. (Sr iebirfte aber nur immer feine beiben alteren Scbne,
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ben Oüngfien behielt er bei fta>. Da fpraa)en eine« £age« feine 3cfcne

ju üjm: „S3ater, immer müffen wir in bie (Sfnana gefyn unb 3ofq?l>

bleibt in Wulje ju $au«. ?affet ilm un« einmal begleiten, fenfi ift e«

ein 3e^en
-
^a6 ^n ^e^cr fafr a^ un«." „0, meine <3ofjne."

antwortete Der ftdntg, ,,id) Ijabe eua) 5We gletc^ lieb, benn iljr feit ja

2We meine tfinber, aber euer öruber ift nodb fo jung, unb ich furzte

mia), t?ic milben Xfjiere meßten ilm freffen." „Unb für und furztet

i^r ntdjt«, 93ater? sJ2un felm wir erft refy, tag eua> unfer 8ruber lie*

ber ift al« wir." 2Ba« fonnte ber äönig tfym? Um feine SB^ne ju«

frieden ju ftellcn. rief er ben fleinen 3ofeplj unb fprad) ju iljm : „Deine

trüber müffen wieber in Die (Eljiana unt> bu mein Solm, fotlft fie

begleiten.

Sllfo jogen bie breiSörüber miteinanter fort in bie CSfnana. Da«$er$

ber 33rüber aber war oon 9Jeib unb 3°™ erfüllt unb ber Sleltefte ft>rad>

jum 3»«l«n: -.3d? fantt unfern 53ruber niä)t mefyr t>or flugen feljn ;

barum wollen wir ibn in tiefen leeren Brunnen werfen, bajj er oor

junger fterbe. " Da banben fie ben armen Sofeolj an einen langen

Struf unb liegen ü)n in ben ©runnen Ijinab unb warteten oben, bi« er

tobt fein würbe.

2Biu)rcnb fie nun fo ba fafcen, fam ein ! mächtiger Äonig terbei,

ber war oiel mäßiger al« iljr 35ater unb frug fte : ,,35>a« tfyut i^r ba an

bem Brunnen?" (Sie antworteten : „2Bir müffen biefen Knaben bewa«

ä)cn, benn er foU fterben." 5(1* nun ber tfömg in ben Brunnen Inn*

einbaute unb ben wunbcrfdjönen Knaben faf), enwfanb er SWitleib mit

tym unb fpraety : „3ie^et ty" to(^ ^rauf, fo will icfy ilm faufen." Da
jogen bie betben #önig«fi>lme ifyren 53ruber Ijerau«, unb ber &öntg gab

ifynen otel (Mb unb naljm ben armen Sofepfy mit. Die trüber aber

nahmen ifmi fein £>emb fort, fd^ladjteten eine £ita,t unb taudjten ba«

§emb in ba« S3lut.

9H« fte wieber naa) £aufe famen, rief ilmen ber $6nig gleich ent»

gegen : „2Bo ift euer trüber SofepV-'' #ater! antworteten fte

:

„bie wilben £fnere Ijaben ilm gefreffen, fefyet ^tev fein blutige« $embe."
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Denft eudj nun Den (Sdnnerj De« armen $ater«. (Sr ^erfebtug fid> Die

Sftuft, raufte fid) Da« $aar au« unD jammerte : „Hdj. ntein 8olm, mein

lieber 8oIm, bift Du Don Den milDen Spieren gefrefjen roorDen." — ^af*

fen toir nun Den S3ater unD felm »ir, roa« au« Dem<5ofm gehörten ift.

Der mächtige tönig nafym tyn mit in fein ?anD unD lieg ifm in

%Ücm untersten ; unD Sofepfy nma>« fyeran unD wurDe Der »eifefte unD

gereifte Sttann im SanDe, unD Der tönig fefcte tyn über aüe feine

@üter unD nannte tyn 3ofepf) Den ©eredften.*}

<&o »ergingen Diele Saljre ; Da fam eine« läge« Oofepfy $um ton ig

unD fprad) : „töniglidje flWajeftöt, ^öret auf meine Sorte unD befolget

meinen föatlj. ß« merDen fieben 3afyre fommen, fo fruchtbar. Dag man

gar nidjt roiffen loirD, toa« mau mit ad Dem torn tfyun fofl. £agt malj*

renD Diefcr fteben 3aljre groge üWagajine bauen unD mittönt füllen, Denn

nad^er toerDen fteben gan$ fd^lec^ie 3aljre fommen, in Denen toirD SlUe«

ju ©runDe gefm, unD wenn ifyr nidjt Dörfer torn gefammelt fyabt, müßt

tfyr junger« fterben, iljr unD euer ganje« #olf." UnD wie Oofeplj »er*

fcrgefagt Ijatte, fo gefdjalj e«.

IS« famen fieben 3afyre, in Denen Slfle« geDielj unD e« tottdj« fo

Diel torn, Dag man gar (einen ftiaum meljr Ijatte, um 2lüe« $u fammeln.

Da lieg Der tön ig groge 2ttaga$ine bauen unD füllte fte mit torn, roie

Oofepfy tym empfohlen batte. Nafy Dem fteben fruchtbaren Sauren famen

aber fteben Safjre , Die maren fo fdjledjt, Dag gar nicfyt« reif nmrDe ; fein

Söeijen, feine ©erfte, fetneftrüfye, nkfyö. Da entflanD eine groge Xfyeu*

rung in allen SanDcrn, Der tönig aber fefete feinen treuen 3ofepfy über

aüe Die tornoorratlje unD lieg überall DerfünDen, in feinem SlanDe fei

tiel torn, OeDermann fönne fommen unD faufen, unD au« allen San*

Dern famen Die £eute unD fauften torn.

Da fpracfy audj Der anDre tönig, 3ofeplj'« SBater, ju feinen 8öl>«

nen : „Siebe 8öljne, in unferm SanDe ift fein torn mefyr. Darum jieljet

fytn in Da« unD Da« SanD, wo Der tönig torn gefammelt Ijat unD faufet

) Giuseppi Giustu.
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$orn für un« ein." $ie betoen <Söi>ne matten fta> auf unt jegen in

ta« ?ant.

211« ftc nun oor Oofeplj ten ©eredjten geführt murfcen, erfannten

pe iljn nidjt ; er aber erfannte fie mefyl unt frug fte : ,,2Ba« »oüt 3ljr?"

„$oljeit, mir ftno gefemmen. um Äorn einkaufen." ÜDa lieft ilmen

Oofeplj ifjre Sätfe mit tetn fünften Äorn füllen, unt) gab itmen $u efjen

unt ju trinfen, lut fte ein an feinem Xifa) ju ftfeen, unt mar über tie

SRafeen freuntlidj mit iljnen.

311« fie nun gegeffen unt) getrunfen Ratten, ftraa>cn tte Seiten

©rüter : „9tun müffen »ir toieter in unfer £ant &u unferm $ater jietyn."

$>a naljm Oefepb feine goltne Saffe, unt flecttc fte ^etmltc^ in einen oon

ten Äornfäcfen, unt lieft feine Brüter jietyn.

311« fie aber faum einen 2)?iglie u>eit n>eg »aren, fefcte er iljucn mit

feinen Wienern natfy, unt wie er fte eingeholt fyatte, fprad) er : „2£a$
(

fo oergeltet ifjr meine Sreuntlidjfeit ! 3$ fyabe eua? mie meine beften

greunte empfangen, unt tyr fte^tt mir meine goltne £affe?" £>te 93ru*

ter waren fetjr erfajrocfen unt fpradjen : ,#d>, $err, mir Ijaben eua)

nity« geilen, tenn n>ir fint el>rlia>e ?cute. Söenn tyr aber moUet,

fo turdrfuajet unfere <5atfe." „©emift miU id> ta«," rief 3ofc#j. unt

turdjfudjte felbft tie <Sä'cfe, unt gleidj im erffcen fant er tie Xafic. 2)enft

eu$ nun, mie tie Äönigföljne ta flanten, Oofepfy aber tief: „$a fefy

ifyr felbft, mie ifyr mir vergolten Jjabt. 3)aruut muft einer t>on Sud) im

©efangnift bleiben, ter antre aber foQ nad) $aufe jurüeffetyren unt

euren #ater rufen, tag i# mit tym fprea>e." Sllfo blieb ter eine Scnig«*

fofyn im ©efangnift, ter antere aber feljrte in feine £>eiraaty jurütf.

511« tfyn nun ter tfänig allein jurüeffe^ren falj, frug er iljn gleia>

:

„So i\t tein Brüter?" $)a erjagte i$m ter <soljn 3lUe«, n>a« sorge*

aßen mar, ter Äönig aber fing laut an ju meinen unt ju jamment

:

„Sott idj tenn alle meine föntet verlieren ? $)er (Sine iß von ten mitten

£fneren jerriffen morten. ter antre ftfct im ©efängnift ; adj, icb armer,

unglücflidjer Sater !" $ann machte er fta> auf. unt jog mit feinem 2ofyi

in jene« ?ant, wo 3ofert »o^ntc.
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211« er tor Sofepfy geführt tourte, wollte er cor u)m nieberfaflen

;

Oefeplj aber Ijob ilm auf, unb fein $erj gitterte iljm, al« er feinen alten

Spater mieber fafy. 2>a er$afylte ifym ber föonig, toie er feinen jüngflen

Sofyn oerloren fyabe, unb toie er nun fo unglttcflidj fei, ba aud) fein

jmeiter <2oljn in ©efaljr fibtoebe, unb bat für iljn. 3ofepfy aber fonnte

fi$ nic^t länger galten unt rief : „Söünfäet tyr tooty, euren jüngfien

©o^>n mieberjufetyen ?" menn ©ott ba« bo$ juliege," antwortete

ber alte flbnig. 3)a rief Oofeplj : „Sieber 93ater, idj bin euer iüngfter

<3olm, Sofepfj; benn bie teilten X^iere fyaben tnicfy nid)t gefreffen, fon*

rem meine SBrüber fjaben midj oem $önig öerfauft, bem idj nun biene."

211« feine dritter bie« Ijörten, fielen fie cor ifym nieber, benn fte badeten,

nun mürbe ftdj Oofep^ an iljnen rächen. (£r aber tyob fie auf, unt>

umarmte fie, unb ter$iefy ilmen 9lfle«. $ann ging er jum äb'nig unb

er^äljlte ifjm, tote er feinen 33ater toiebergefunben Ijabe, unb nun mit ümt

yeben moöe, unb naljm Slbfdneb ton $in. Unb fo $ogen fte benn toie*

ber in tljre §etmatlj,
f

unb lebten glücflidj unb jufrieben, toir aber ftnb

leer ausgegangen.

92. £ie ©efdjidjte *>om ßtnjtcbler.

(5« mar einmal ein frommer (Sinfiebler, ber lebte auf einem fyofyen

23erg, unb nährte ftdj »on @ra« unb SBurjeln, unb braute ben ganjen

Xag tamit I>in, raj$ er mit ber Stirne im Staube 33ujje tfyat. 9iun

begab e« ft<$ eine« £age«, ba§ eine ©efeUfdjaft oon reiben beuten au«

ber <Etabt eine Sujrfaljrt nadj temfelben $3erge matten, bort a§en unb

tränten, unb ftd) einen vergnügten Jag bereiteten. 2lm Hbenb rief ber

(Sine oon ilmen feinen Tiener unb fyrad) ju ifym : „(Bammle aQe Söffet

unt ©abeln. bie mir mitgenommen Ratten, fo tooflen toir nadj §aufe

jurücfretten." 3)a fammelte ber Liener ade bie ftlberncn ©erättyfcfyaf«

ten, anftatt aber 2lüe« einwarfen, jteerte er ben ftlbemen 35orlegclöffel

in feine £afd>e.

£ic« 2lüe« fa$ ber (Sinftebler; er fagte aber nify«, unb bie ganje

Cirilianniw OTdidMi. II. 13
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(9efeüfa>aft ritt »icter na* $aufe. Unterweg« nun fiel e« tem ßinen

ein, ta« ^itberjeug nad^ujatylen ; ta jeigte e« fttfy, tag ter füberne $or*

legelo'ffel fefyle. „Sa« ifl ta«?" frug er ten Diener. „$affc tu ten

hoffet oiefletdft tergeffen? 2öir wollen juriufgeljn unt iljn fudjen."

311« fie nun an tenfelben Ort famen, wo fie gegeffen Ratten, Ijatte

fii> ta unterteffen ein armer $Üger eingefunten, ter fammelte tie übrig

gebliebenen Erocfen unt terjcfjrte fie. um feinen junger ju füllen.

„Du fyaft gewig ten Löffel geflogen!" rief ter §err, tem ter Toffel

fehlte. „&dj, liebe Herren," bat ter Pilger. „idj fyabe ja ntdjt« genom*

men al« tie Änod^en unt tie 33rorfen. Unterfudjt midj, unt 3fyr »er*

tet fefycn, tag idj gewig feinen ?öffel genommen fyabe." ,,9ftdjt« ta !

(S« fann Wemant fonft gewefen fein, tenn auger tir i(t 9tiemant Iner

gewefen!" Da feblugen fte ifyn unt mijftantelten iljn, banten ityn an

ten 6<fywan$ eine« Uferte« unt fd>le»tten tyn fo mit ftd> fort.

Da« Äße« Ijatte ter (Sinftetler gefeljn, unt in feinem $er$en begann er

ju murren gegen tie ©eretyigleit ©otte«. „Sa«?" tackte er, ge^t e«

fo auf (Srten? 3ener tiebifdje Änecfyt foflte ungeflraft taton fommen,

unt ter unfdjultige Pilger fo arg migljantelt werten? @ott ift unge*

redjt, tag er folcfye« tultet, unt tarum will i&f audj ntc^t langer $hige

tfyun, fontern in tie Seit $urücffeljren unt mein $eben geniegen."

Sie gefagt, fo get^an ; ter Sinftetler »erlieg feinen Öcrg, unt tbat

ni$t mefyr 93uge, fontern $og au«, um fein Seben ju geniegen.

Salvent er fo ta^in wanterte, begegnete tym ein fdjöncr, ftarfer

3üngling, ter frug tfm : „Sotyn wantert tyr?" „9ia<$ ter unt ter

^tatt." „Dafjin wid idj ja au$ geljn; tarum woüen wir jufammen

wantern." Hlfo wanterten fie jufammen, ter Seg aber war weit unt

fte wurtcu balt mute. Da fam ein ÜRaultlncrtreiber toeffelbigen 2£ege«

taljer. „$e, guter Sreunt," rief ter Jüngling., „wollet tyr un« ntebt

ertauben, ein wenig auf euren Dfneren $u reiten? wir fint fo müte unt

matt." ,#on $er$en gern," antwortete ter 2Haultyertreiber, „fo weit

unferSeg jufammen geljt, fBnnt tyr meine Dfyiere benufcen." Da fefcten

fie ftd} auf unt ritten mit tem SRaultlnertreiber weiter. Der 3üngling
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aber hatte bemerft. ba§ in bem einen Duerfad eine SDtenge @o(be« flerfte

unb ohne bafc ber Treiber e« merfte, jog er eine ÜKünje nadj ber antern

herau« unb warf fie auf bie ©trage. £>er (Stnjtebler fal) e« wohl unb

badue in feinem $erjen: „2Bic ? SBahrenb ber arme üftann uns fo

freunblidj einen $)ienfl eroeift, tyut er ü)m fo ööfe« an?" ©eil aber

ber Oüngling ein ftarfer 2ttann war, fürfyete er fuh, irgenb etwa« $u

fagen.

^aa)bem fte eine gute (Streife weit geritten waren, fpraety ber £rei«

ber : „9tun, meine Herren, fann ich eueb nicht weiter mitnehmen.: $a
ftiegen fie ab, banften ihm unb wanberten $u gufc »eher. $)er Sin*

fiebler aber fprach : „2Bie (onntefl bu ein fo große« Unrecht tfyun unb

bem armen SRann, ber un« eben eine SBohlthat erzeigte, fein ©elb weg«

werfen?" „(Sei bu füll," antwortete ber Jüngling ; „fümmere bidj um

beine Angelegenheiten unb nicht um bie meinigen."

Am Abenb famen fte in eine $erberge, unb ba bie SBtrt^in ihnen

entgegentrat, ftrachen fie : ,,©ute gtau, fbnnt it)r un« nicht für biefe

9caa)t beherbergen? 2öir haben aber fein@elb, e« euch ju lohnen." „D,

fpredjet boct) nicht baoon, " fpradj bie 2Birthin, nahm fie gar freunbltd)

auf, gab ihnen gute« (Sffen unb Xrinfen unb wie« Urnen julefct ein^im*

mer an, in bem für {eben »on ihnen ein 53ett flanb. 3n bemfelben 3int*

mer aber flanb auch eine Sßiege, in ber ba« flcine fänb ber SBirthin

frtlief . Am ÜRorgen, at« fte fta? jum SBeiterwanbern rüfteten, trat ber

Süngling ju ber Söiege unb erbrofjelte ba« arme Heine Äinb. JD, bu

93öfewicht," rief ber (Smftebler, „währenb un« bie gute grau fo t>iele

SBohlthaten erwetffc, brtngffc bu ihr Äinb um!" „(sei boch ftiü, befahl

ber 3üng(ing „unb fümmere bich um beine eigenen Angelegenheiten."

Da wanberten fte weiter, unb ber Sinflebler ging fhtt neben bem 3üng*

Ung einher.

Auf einmal aber berwanbelte fuh ber Jüngling in einen frönen

leua^tenben ßngel, ber faradj ju bem (Sinftebler: „Jräre mich an, o

flttenfeh, ber bu bich crfüfmt haft, gegen @otte«©erechtigfeit ju murren

;

ia> bin ein (Sngel, bon©ott gefanbt, um bir bie Augen ju öffnen. 3ener

13»
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Pilger, ber unfdjulbig mifföanbelt tourbe, fyatte einft, oor tiefen darren

an bemfelben Ort feinen Sater umgebracht, barum fyat tym ®ott nun

tiefe Strafe getieft ; benn ©ott ©erjeiljt balb, aber ju jrrafen zaubert

er. 3)ad ©elb, ba« id> auf tote Straße getoorfen fyabe, gehörte nidjt bem

ÜRaultlnerrreiber, fonbern er ljatte e« einem tlnbern enttoenbet; nad>

biefem Skrluft wirb er oietleidjt in fidj geljn unb feine ©üube bereuen.

Da« ätnb ber SBirtljin toare ein Zauber unb ÜRBrter getoorben, toeun

e« gelebt ^atte. Die SWutter aber ifi fromm unb betet täglty ju ©ott

:

.,„©, $>err, »enn meinfönb nia)t Zeitig leben fott, fo ncljmt e« lieber $u

euä), fo lange efi unfdjulbig tft."" Darum Ijat ®ott $r ®ebet erkort

Sftun fiefyft bu, ba§ ©otteö ©eredjtigfcit »eher fieljt, al« bie ber Wen*

fayn. Darum feljre in betne (Sinfkbelei jurüdf unb tljue 8ufje, ob brr

bein ÜKurren oergeben merben möge." Hl« ber (Sngel alfo geforodpn

Ijatte, flog er in ben Gimmel ; ber (Snftebler aber fc^rte auf feinen öera,

lurürf, ttyat ne<$ ftrengere ©u§e al« bi«tyer unb ftarb al« ein ^eiliger.
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3mei fici(ianifd)e 5Rärd)en, im ©ialcft Don SJteffina

aufgetrieben Don $>. ©aloatore ÜJforganti.

Lu cuntu di Ii du' oumpari. l

)

Na vota c' erann du' cumpari, mastri scarpari ripezzaturi,

«hi eugghianu la fami junti junti. Un jornu unu d' iddi si vuto cu

l'autru : »Cumpari, ccä chi facemu ! Accunti nun ci nrie : pigghiä-

muni la sporta e niscemu pri fora.« Accussl ficiru. Caminandu ca-

niinandu un cumpari cci dissi a l'autru : »Saria megghiu
,
cumpari,

mi nni spartemu ; unu pigghia pri na parti e unu pri nautra, e

accusBl truvamu cchiü travagghiu , e doppu chi avemu ricugghiutu

qualchi cosa di dinari , riturnamu a Ii nostri casi.« Li du' cumpari

si sparteru ; unu piggrhiö pri cca e unu pri ddä. Lassamu a chiddu

ch'era cchiü abbunatu e pigghiamu a l'autru ch'era cchiü scaltru e

cchiü capudöpera. 8i chiamava mastru Pippu. Mastru Pippu firriö

menzu munnu. Na sira ci senrö 'ntra na campagna unni nun c'eranu

no'omini e no casi. Pri passari la nuttata e pri ripararise di lu friddu

« di lu sirinu si nfilö mmenzu a certi petri. Mentri chi stava am-

mucciatu dda dintra, sintiu vicinu d'iddu na vuei suttirrania:

») Caqkicfcc Wdxüm 79. (II. @. 122 u. f.)
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19S La cunta di Ii du' cumpari.

»Apriti, cicca!« Si apriu un pezzu di rocca e di ddä dintra ni-

sceru dndici sbannuti, unu appressu a l'autru. »Chiuditi, cicca,«

dissi dda stissa vuci , e la rocca si chiudüi. Mastru Pippu nun

vardava piriculu e sarissi annatu a circari la furtana fina 'ntra la

'nfernu; e quannu Ii sbannuti savianu alluntanatu un bellu pezzu,

dissi fra d'iddu : »Vogghiu vidiri chi cosa c e ntra stu suttirraniu ;

videmu si la rocca ubbidisci a la me* vuci. — Apriti, cicca!« La

rocca s'aprlu e mastru Pippu trasennu cci dissi: »Chiuditi, cicca !«

e la rocca si chiudiu. Vitti dda dintra tuttu lu beni di Diu : man-

ciari, vinu, robba e dinari. Si jinchlu di munita d'oru la sporta,

Ii sacchetti , lu cappeddu e Ii scarpi.

»Apriti, cicca, a e »chiuditi, cicca,« mastru Pippu fora.

»Santi pedi
,

ajutatimi vui U dissi allura, e si misi a fari cursi pri

la casa. — So' mugghieri, affritta e scunzulata laspittava avanti

la porta, comu avia fattu pri tanti jerna di seguitu. Comu lu

vitti spuntari curriu pri abbrazzarilu. »Mugghieri mia,« cci dissi

mastru Pippu, »semu ricchi, riccuni; aju un tisoru di supra.

Annamuninni zittu zittu a la casa e ti cuntu tutta la passata.a —
Quannu foru dintra chiuderu la porta e mastru Pippu accuminciö

a nesciri tutti Ii dinari e Ii mintla
')

supra na buffetta. Cunzidirati

la maravigghia e lu preju di so' mugghieri chi ballava senza sonu e

dicia : »Tutti nostri sunnu sti dinari , marituzzu miu ? Comu

facisti pri buscarli? Cu ti Ii desi? ünni Ii truvasti?« Mastru

Pippu cci cuntö la passata e tutti dni si misiru a cuntari Ii dinari,

pirchi, comu diclanu l antichi, Ii dinari si cuntanu, macari quannu

si ascianu. — Annamuninni o nostru chi l autru cumpari savia

ritiratu di lu viaggiu prima di mastru Pippu, mortu di fami pri

nun aviri truvatu travagghiu. Chistu stava na porta appressu

;

'ntisi lu rumuru di la munita d'oru e cci dissi a se' mugghieri

:

»Ciccia,« (ca si chiamava Ciccia) »cridu chi lu cumpari riturnd;

l
) ©o fle^t beutlicfc in bcr ^anbf^rift. %Ux fein £erifon fennt tiefe« 5Sort.

3fl »teact^t munita ju Icfcn? O. ^.
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ma chi cosa e stu rumuru di dinari chi sentu ntra la se' casa?«

»Verne , « rispusiniu la mugghieri , »avi un pezzu chi sentu sunari

la munita d'oru
;

pussibili chi campari Pippu avissi truvatu na

truvatura, o fussi divintatu qualchi principi o baruni? Aspetta,

chi ora vaju a farici visita e appuru tutti cosi.« Passo unni lu

cumpari e trasennu cci dissi : »Mi nni cunzolu ,
cumpari , di lu

vostru ritornu e tantu cchiü di Ii vostri ricchizzi. Sempre di bene

in megghiu.« Lu cumpari, surprisu supra lu fattu, nun si potti

ammucciari , e a l incuttizzi di cummari Ciccia cci appi e cuntari

tutta la pas&ata. »Ora fazzu annari a me maritu ,« dissi la cum-

mari, »quantu addivintamu ricchi puru nui.« »Nun vi lu cun-

zigghiu , cummaredda,« rispunnlu mastru Pippu. »Me' cumpari

nun e omu di sti cosi. Piriculusa e l'imprisa, e si iddu va ddä

nun torna cchiü, ca morirä pri manu di Ii sbannuti.« Cummari

Ciccia nun nni vosi sentiri di sti cunzigghi e pirsuadlu a so' maritu

chi tintassi la stissa sorti. Mastr' Antoni (chi chistu era lu so*

nomn) si misi subitu ncaminu. Lassämulu caminari e pigghiämu

a Ii sbannuti. Quannu turnaru ntra lu suttirraniu e vittiru chi

mancavanu Ii dinari. »Tradimentu,« gridaru, »tradimentu ! Cu e,

sapi lu sigretu e guannu nui niscemu, iddu trasi ccä dintra.«

Tinniru cunzigghiu e cunchiuderu chi quannu niscianu di lu sut-

tirraniu cci avissi a ristari unu d'iddi pri vardia. — Mastr' Antoni

arrivö , s'ammucciö 'mmenzu di Ii petri e quannu vitti chi Ii sban-

nuti si nni jianu, Ii lasso scurriri pri un pezzu e s'accustö a la

rocca. »Apriti, cicca,« e la rocca sapriu. Ma spaventu! Mentri

chi jia pirriannu, lu sbannutu di vardia nisclu tuttu armatu e

l'afferrö pri la petturina. »Fermati, « cci dissi, »gran latruni ; 'ntra

brutti mani capitasti.« Mastr Antoni, attirrutu e spavintatu, cci

muria ntra Ii mani. Ma ammatula lu prijava e si jittava a Ii so'

pedi ; quannu turnaru Ii sbannuti , cci tagghiaru la testa e Ii mani

a lu poviru mastr Antoni, e pri esempiu Ii chiantaru iutra da

grutta.
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200 La cuntu di Ii du' cunipari

Aspetta oggi
, aspetta dumani , en nautru jornu e poi nautru

jornu, mastr Antoni nun cci tarnö cchiü a la so ca8a. Dda svin-

turata di so' mugghieri cianccia para paru e nan si putia dari paci.

wE io nan vi lu dissi, cummari,« cci dissi*mastru Pippu, »chi vostru

maritu muria pri mann di Ii sbannuti. Pirchi nun vulistu pigghiari

Ii me palori? Ora cci vaju io pri vidiri.« Mastru Pippu partiu

pri unni Ii sbannuti. — Li sbannuti . chi s'avianu allistntu a mastr

Antoni , cridennu ch'iddu sulu era lu latru chi sapia lu sigretu di

la grutta , pinzaru di nun tinirici cchiü la vardia , e mastrn Pippu.

chi s'avia ammucciatu sutta Ii stissi petri di lautre vota , Ii vitti

nesciri e Ii euntö a unu a unu. Eranu dudici. »Nun c'e cchiü

nuddu,« dissi e curriu unni la rooca. »Apriti, cicca,« e la rocca

s'apriu. Ha quali fu lu so' spaventu e lu so
1

duluri, quannu vitti

la testa di so' cumpari, appizzata a l'autu di dda grutta. Ma senza

perdiri tempu trasiu cchiü dintra e fici nautra bona cugghiuta di

dinari. Sautö fora e lestu comu un däinu si misi a fari cnrsi pri

la via. Turnatu ca fu a la casa . cci cuntö a la cummari la mala

sorti di lu poviru mastr Antoni , e pri cunzularila di la pena cci

desi la so' parti di dinari. Giä fattu riccu
,

jittö sporta, furmi,

lesina e trincettu e fici la vita di badassu, manciannu beni e ris-

tannu a spassu.

"flnmcrfuna,. 9todj einer Variante bittet bte $tau bcö mastru Pippu

ibre 9ta#barin um ein munneddu mondello, ein 2Haa§; ba fxc ciceri $u mcf<

fen bat*. 2>ie 92ac^barn baben aber *bie .©elbmün^cn flingen hören, unt be-

freiten baber ba« SHaafe mit ^e$ , in »elcbem nun einige ©elbmünjen Heben

bleiben. 2)abur<$ tommt ber jweitc ©eoatter auf ben ©cbanlen fetu ©Ittd auf

ticfolbe SBeife au »eriudjen.
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Lu cuntu di Ii tri soru. 1

)

Na vota c'eranu tri soru veri povireddi, cbi si campuliä2
) vanu

filannu. La cchiü granni annava unni laccunti, cci purtava lu

travagghiu e si pigghiava Ii dinari. Nu jornu si nni jia a la casa.

purtannu 'ntra nu fazzulettu la spisa eavia fattu pri manciari.

Corau passara pri na strata un grossu canazzu cci assarto' cu tutta

furia, cci afferra la spisicedda di Ii mani e curri, curri , cum.

L affritticedda risto tutta allampata e quasi ciancennu curriu a la

casa e cci lu cuntö a Ii soru. »0 'nniricata,« cci dissi la soru min-

zana ; «e comu ! ti facisti rubari la spisa di lu canu?a »Sulu a vidi-

rilu,« ripigghio la granni, nt'aviria fattu attirriri ddu beatiazzu

grossu e affaraatu.« »'N pettn miu,« rispunniu la minzana . »stu

fattu nnu maviria succidutu. Dumani la spisa la fazzu io, e avemu

a vidiri si stu cani tinciutu mi la fa.« A 1 indumani si partiu la soru

minzana, fici la spisa e passd di dda stissa strata. Lu cani era

prontu, savventa e mustra Ii scagghiuni , e ntra un vidiri e svidiri

cci afferra la spisa di Ii mani e si nni fui. La svinturata si nni jhi

a la casa tutta murtificata. »Nun ti lu dissi,« si vuto la granni,

»chi ddu bruttu canazzu ti l'avirla pigghiatu.a La soru ccbiü pic-

ciridda , chi sintia stu scuntiggiu
,

jittö na gra risata : »e mancu

veru mi paii.« oci dissi a Ii du soru, »chi siti accussl locchi. Chi

diavulu avivu 'ntra Ii mani. Stu bestia a mia nnu mi la fa. Du-

mani cci vaju io pri la spisa e v assicuru chista vota nun ristamu

a dijunu. Pri ora travagghiamu.« L indumani la soru picciridda

si nni jiu a fari la spisa, e passö di dda stissa strata, strincenuu

forti lu fazzulettu c'avia ntra Ii mani. Nisclu lu cani a pricipiziu,

ma idda nun si muviu. Lu cani facla forza cu Ii denti pri tirari

ed idda facia forza cu Ii mani pri tiniri. Ma tira di ccä e tira di

dda, all* urtimu vinciu lu cani e si purtö lu fazzulettu cu la spisa.

l
) 3?crgl. 5Kä^cn 78. II. 3. IIS u. f.,.

* (Sin mir unbcfannte« SBcrt.
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Ma la giuvina era lesta e curaggiuaa e si misi a 'ssicutarilu. Lu

cani 'nfilö 'ntra lu purticatu di un gran palazzu e iddu dap-

pressn , chi ci gridava : »Si nun mi dugni la robba nun ti

lassu.« Acchianaru la scala, lu cani si 'nfilö 'ntra na cammira e cci

scumpariu davanti.» 0 trovu lu cani o lu patruni,« facia 'ntra idda

la giuvina, »e m'annu a dari la robba. « E trasi, trasi, trasi, firrio

tutti Ii stanzi e nun vitti a nuddu, nun cani e nun patruni. Lu

palazzu era disertu abbannunatu , ma c'era tuttu lu beni di Diu,

robba dinari e gidi , e ntra lu menzu di na stanza c'era na Uvula

cunzata cu tutti sorti di piatti , cu vinu , cu durci e cu licuri. Pri

nun perdiri la cursa c'avla fattu e pri passarisi la bili, la giuvina

s assittö e si misi a manciari e a biviri. AUa finuta di manciari,

nun vidennu spuntari a nuddu
,
pinzö pri Ii so' soru , fici na cug-

ghiuta di robba e di manciari e ritta ritta si nni anno a la casa.

»E' veru,« cci dissi a Ii soru, chi ddu canazzu latru mi vinciu la

spisa, ma io l'assicutai finu a la so' casa, manciai ,
bivli, e vi purtai

tuttu stu beni.« Doppu chi cci cunto tuttu lu fattu, pirsuani a Ii

so' soru di jirissinni 'nzemi *) 'ntra ddu palazzu pri abbitarici. La

pinzata piaciu a tutti
;
parteru, acchianaru 'ntra la casa, e si ristaru

ddä comu fussiru Ii patruni. La cchiü granni , chi nun lassava

mai lu travagghiu , era sempre Turtima a jirissinni a curcari. Na
sira, doppu menzanotti, sintlu d'abbasciu di la scala na vuci lamin-

tusa , comu fussi na fimmina , chi dicia : »Acchianu? — acchianu f

— « Spavintata di sta vuci, jitto lu travagghiu, fici na schigghia,

currlu unni Ii so' soru e si 'nfilö 'ntra lu lettu , senza mancu aviri

sciatu di parrari. A 1' indumani, quannu la soru picciridda cci

sintlu cuntari lu fattu, si misi a buffiniarila. »Scunzulata,« cci

dissi
,
apirchi nun la facivi acchianari ! Nun sintisti chi ti duman-

nava lu pirmissu? Sta sira vogghiu appurari stu fattu.» Vinni

la sira. Li so' soru si curcaru, ed idda ristö sula, vigghiannu cu

*) Andarsene insieme. 0. H.
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lu travagghiu. Doppu an pezzu c'avla sunatu menzanotti ntisi la

stissa vuci: »Acchianu? — acchianu? — « »Acchiana, acchiana,«

rispunniu la figghiöla. Quantu di vitti cumpariri davanti na bedda

signura, cu Ii capiddi scinnuti , la pettu nudu tuttu lordu di sangu

e cun pugnali azziccatu 'ntra lu cori. »Cu sl? Chi cosa vöi?«

cci dumanuau, senza perdirsi di curaggiu. »Sai cu sugnu?« rispusi

la signura. »Sugnu Tumbra di la patruna di stu palazzu. Lu cani

cbi ti pigghiö la spisa e' lumbra stissa sutta nautra forma. Jo

sugnu morta e la mia sepurtura e ccä sutta a Ii pedi di la scala. Cu

stu cuteddu ccä ppizzatu, lu miu' nnamuratu, pri na barbira gilusia,

senza ragiuni m'ammazzö , mi strascinö di Ii capiddi pri la scala e

m'assuttirrö ddä sutto. Senti , io ti fazzu patruna di tuttu stu pa-

lazzu , di tutti Ii dinari e di tutti Ii ricchizzi cbi cci sunnu , cun

pattu perö, chi tu m'hai a vinnicari.« »E comu?« cci dumannö la

giuvina. E l'umbra riprico: »Vidi, ntra ddu vardarobbi cci

sunnu tutti Ii me' abiti e Ii me gioi. Mentitinni unu a lu jornu e

t'assetti ntra lu barcuni , cu Ii spaddi sempri vutati fora. Lu miu

nnamuratu chi cci passa ogui jornu di sta strata, ti pigghiravi pri

mia, cridennumi risuscitata. Tu finci chi ti nn'accorgi e fai qualchi

signu cu la testa, ma nun ti vutari mai cu la facci. A pocu a pocu

iddu a\ faravi animu ad acchianari susu. Tu ti finci sdignata e cci fai

rimproveri e maltratti. E si mai, vidennuti nfaccia, dubita chi

fussi io, ricordaci tutti Ii particularitati di la nostra vita e di lu

nostru amuri. chi ora ti raccuntu. Finci poi di fari paci e fallu

stari assemi cu tia e quannu ti veni a tagghiu 'nficcaci stu pugnali

'ntra lu pettu , e quannu e morti , strascinalu pri la scala e sutter-

rilu 'ntra la me' stissa fossa.« »Sta bene.u rispusi la giuvina, »accettu

lu pattu.« L'urabra cci cuntö tutti Ii circustanzi di la so' vita cu

lu so' 'nnamuratu e spirlu. L'indumani la giuvina si misi na bella

vesti , si pittinö comu fussi na signura , e sassittd vicinu a lu bar-

cuni cu Ii spaddi vutati fora. Lu nnamuratu di la signura passava

e ripassava di la strata. Vidennu la figghiola a lu barcuni, critti
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chi la so' amanti era risuscitata e acchianö supra. »Nun sl tu la

mia ammanti ,« cci dumannö timidu e stralunatu. »Sugnu io, no

sgarri,«« cci rispusi la finta signura. »Ma a tia corau ti basta Ta-

nima pri vinirimi a circari? Ti scurdasti la barbira morti cbi mi

facisti suffriri? Ti scurdasti comu mi nziccasti lu pugnali 'ntra

la me' cori?«

Basta cci ricurdd tutti Ii circustanzi di lu so' amuri. Iddu si

pirsuadiu chi chiddi era veramenti la so' amanti , cu tuttu ca nun

cci assumi^rghiava , cridennu chi forBi s'avissi canciata pri Ii peni di

la morti. »Tuttu,« rispusi, »io mi ricordu e ti dumannu pirdunu

a Ii to' pedi di tuttu In mali chi ti fici. Jo sugnu canciatu e ti saro

fideli e durci amanti finu a la morti. Pirdunami. amuri miu.*

»Ficiru paci e s'assittaru a tavula pri manciari , ma quannu iddu

anno pri jettarisi 'ntra Ii brazza di la so' amanti , idda lesta lesta

cci 'nziccö la pugnali ntra lu cori e lu 'mmazzö. »Motu,« dissi iddu

cadennu, »pri manu di lu tradimenta.« La giuvina l'afferro pri )i

capiddi , lu strascinö a pedi di la scala e lu suttirrö unni avla sut-

tirratu iddu l'amanti so'. Li tri soru ristaru patrnni di lu palazzu,

ricchi, ma no filici, pircbl lu prezzu di lu sangu e sempri amaro.
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$ergleid)en&e Wnmerfungen.

Eon SUlnQoft &Wez.

1. $te flufle $auerntod>rcr.

3n 8e*ug auf bie in biefem 3R. borfommenbe 3«fefl"n8 onb ©erttycilmtg

be* $ufrn« bg(. bie ben mir im Orient unb Cccibent I, 444 ff. jufammen«

gefküten (frfä&lungett, benen i<$ no# folgenbe hinzufügen tonn : 1) eine arabiföe

in b. Jammer« «ofrnöt II, 138 (<5in ©ebuinc tegt oon einem 9tet>puf>n bem

$au«toater ben Äotf, ber ftrau ben @tcifj, ben ©ö&nen bie Pße, ben Sintern

bie ftlttgel, fi# felbfl ba« ©eri^e bor) . 2) Scala celi fralris Joannis Junioris,

Ulm 1480, fol. 37» (Sin Äterifer, bon einem bitter aufgeforbert, eine ©ane

»secundum scientiam naturalem« ju bert&cilen, »caput dedit domino, collum

et alas filiabu», pedes famulis, crura filiis, et ait : mihi clerico debetur ec-

cleaia«). 3)3»ei infyaltlid) flbereinflimmcnbe (Sr$5t>tungen granceSce @aa$etti"«,

bie eine in feinen SRobeOen 9fr. 123, bie anbete in feinen Sermoni evangelici

unb barouft in bem bon §r. 3ö|nbrini herausgegebenen Libro di novelle an-

tiche tratte da diverai testi, Bologna 1868, No. 79, abgebrudt (Sin @tubent,

t>on fetner Stiefmutter aufgeforbert, einen Äajwwn n<*d) ber ©rammatif ju jer»

teilen, gibt bem antoefenben ^ßriefter ben Äamm, bem ©ater ben Äobf, ber Sticf*

mutter bie gfiße, ben @H$roefiern bie gtügcl, ben Stumpf ftc$ felbft) . 4] Slfanaö*

iero'e rufflfcfc ©olf«mfin$en VI, 7 ($ier überbringt— nat^ ©c^iefncr'S freunb>

lieber 2Ritt$eifang — ein ©auer feinem $errn eine ©an« |um ©eföenf unb wirb

ton biefem aufgeforbert, fle ju jcrtyeilen , roorauf er bem Herren bentfobf, ber

grau ben ©tei§, beu @ö&nen bie p&e, ben Xb^tctn bie giügel , fi<$ fcfbft ben

Stumpf gibt). 5) Änufl 9fr. 1 ((Sin Äbmgöfo&n jertegt bei einem ©auer ein

$ufcn unb gibt ben &op\ bem ©auer, ben ©au<$ ber grau, bie ©eine unb glügel

ber Softer, er felbfl unb fein Diener effen ba« gleifcfr. Hlfo t?ier wie im fkil.
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SR. ift e« ein Ä8nig«fobn, ber bei einem ®auer ein $nbn jerlcgt. 5)a§ bie

$3auerntod)ter bie ttrt, wie ber Äönig«fo&n bat $ufyn jerlegt unb »erteilt bat

erflärt, feblt bei Änuft, teirb aber nad) Analogie be« ftcil. SR. anjunebmcn fein.

3n beiben beiratet ber Äimig«fet)n bie ©auernto^ter}

.

3)ie (Sqa'blung im „Sdjertj mit ber ©ar&eor, ftranlfurt 1550, S. LXII

ift au« $auU'« Sd)tmbf unb Srnfi, Kr. 5S (f. Orient u. Occ. a. a. O. 446;, ent-

lebnt, unb ba« ©ebi<$t »on ftriber. ©ibebramn« »Capus geometrica propor-

tione distributua« (Delitiae germanorum poetarum M, 1115) ftimmt eben«

fall« faß burrtau« mit $auli.

2. SRaria, bie b3fe Stiefmutter unb bie fteben Räuber.

3. ©on 9Woru^ebfl.

4. 35on ber frönen 9lnna.

2>iefe brei SR. — unb jmar ba« erfte ganj, bie beiben anbern bi« jur

©iebcrbelebung SRaruaeba'« unb Huna'« — flnb Varianten eine« unb beffdbeu

SR. SRan »0t. ©rimrn 9h. 53, SAott Kr. 5, @lin«fi I, 149, «. $uf*!ra*

»oetifAe ©erte, überf. t>. ©obenftebt, I, 97 , »rnafon II, 399 = ^oroell II,

402, SRaurer S. 2S0, $al?n Kr. 103», SRild S. 164 = g. ©olf e. 46.

SAneUcr Kr. 23.

3n ben meiften biefer SR. iß e« eine Stiefmutter, bie ibrer Stieftochter na*»

fleüt, rcie im ficilianifdjen SR. »on SRaria ; bei Sd)ott unb Ärnafon ift e« bie

rechte SRuttcr; bie SR. oon SRarujjcba unb bon 9nna, ba« roatfdptiroUr unb ein

bcutfd)c« bei ©rimm III, 90 fielen gnuföen brei Sd)tDcftern. 3m SR. Den SRaria

feblt bie <5iferfu$t ber Stiefmutter auf bie Sd)imbeit ber Stieftochter. 3n allen

brei ftcitianif<$en SR. fet)lt ber antaortenbe Spiegel, ber au$ im atbaneftfeben,

catalaniföcn unb toälfdjtiroler feblt, boefy ifl er im albaneftfcbeu burd) bie Sonne

unb im catalanifd)en burd) einen bSfen ®eift erfefct.

SRit tem jmeiten Xt}eil ber SR. toon SRarujjcba unb »on Änna tgl. ba«

SR. »on Xalia im ^entamerone V, 5. Xalia'« Ätnber Reißen Sonne unb SRonr

»ic bie &nna«.

Sin Äleib mit ©lo'ddjen (Kr. 4) tSmmt aud) in bem catalanifdjen «fd?en»

*uttelmärd)cn bei SRild* S. 182 = ©olf S. 43 bor.

5. Die »etfto§ene Äönigtn unb tyte beiben aufgefegten Äinber.

Sgl. ba« SR. »ort ben beiben neibtfd)en Sdjreeflern in 1001 Kad?t, Stra^ja.

vola IV, 3, Schneller Kr. 26, $a$n Kr. 69, $ro>le Ä3R. Kr. 5, 3ingerle II,

157. (Sbenfatt« bieder gehörig, aber meljr ober weniger entfWIt, finb tkrualeiat
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6. SSon 3ofc^, ber au*\oq fein ©lud &u fud?cn. 207

Dir. 34, $eter II, 199, ffiolf @. 168, Bingcrle II, 112, ®rimm 9ir. 96, ÜHeier

9ir. 72. (Jurtje Hr. 15. @aal ©. 390. *i

3u bem tanjenben SBaffer unb bem forecfcnben Sögel ISmrnt in ben meiften

9R. al« ein britte« ©unber no$ ein ftngenber »aum (Styfel bei ©rra*>aroia), unb

bie «imig*to#ter bat nicty blo« einen, fonbern jn>ei ©rfiber.

3>a« tiroler SR. bei 3ingerle II, 112 ftet>t bei fonfliger bebeutenber 2Tb»

Weisung in einem fünfte bem ftcilianiföcn näfcer al« afle anbern. 3n beiben

uemli$ ift ba« eine ÄönigSfinb (im flciltanifc^cn ber Änabc, im tiroler bo«

SWa'bcfcn) mit einem golbenen in ber $anb, ba« anbere mit einem golbenen

Btern auf ber @tirn geboren.

6. öon 3ofepf), bft ttu#^O0 fein ©iücf ju fud>en.

(28 gibt jatyrei<$e Kardien, in benen ber §etb baburc$, baß er einer b5mo«

nifc^en 3ungfrau (©ebtoanenjungfrau, Xaubcnjungfrau), als fte ft^babet, ibc

Oewanb raubt, fte jroingt , fein ©eib ju »erben , bi« fte fi$ ba« <$etoanb burefc

Sift ttieber berfd&afft unb berfcfyoinbet , worauf er fie ju fuetyen au*)icfyt unb fte

auc&enblidfr (in tfjrer Heimat) flnbct unb ttüeber mit i&r vereint wirb. Unter

biefen SRarcfcn bilben ba« ftcilianifcfc , ein neugriecyif<$e« (A>a&n 2fli. 15) unb

jwei SWSrcfcn ber 1001 9ta<$t, nemlu$ baö SR. bom £bmg«fo&n 2>fc$anfcM unb

ber $rin$effin @onne au« bem @$loß ber fcbelftetne (Jammer I, 334—79) unb

ba« »on »fun ;$afan> unb ber Softer be* Oeifterfönig« (»re«tauer Ueberf. ©b.

X; ©eil II, 149;, batamft eine befonbere jufammenge&örenbe QnttyK, baß fte

bei aller fonftigen ©erföiebenfait unter einanber ba« mit einanber gemeinfam

baben, baß ber $elb ft<$ in eine £l>ier&aut einnähen unb fcon ©ögeln auf einen

bot*cn $erg tragen laßt*}, Don welkem er feinem Äperrn — im neugrie$if$en

3R. unb im 2Jt. bon $fc$anf($aty ein 3ube — Cbelftcine , @olb ober bgl. ^er*

unterwerfen muß unb auf welchem er bann ton feinem $errn fyilflo« jurücfge*

laffen wirb. Sie im ftcilianifctyen 3R. 3ofebb na<$ bem SJerfönnnben feinerC&attin

noeb einmal in ben 2)ienft feine« ehemaligen $errn tritt, ber i&n ni<$t erfennt,

*j 3tur im Anfang ftnb äbnlid>, ata bann ganj BtTÜbttbtntn $frlauf# : A) Qlintti II, 46, bal

ruftU&c 3R. in %\. %\i\4)V\n't re<tif<fcn fflttfcn, überf. v. 3. Sebtnftebt I, 47, ba# finnifd* in Qrman'l

«t<fci»XIII, .V>0. B) ©aal. Stift 9tt. 7, $altiid? 9lr. 1, S^ett 9lr. 8, »utlanfc 1S5S, €. 11)»

(luwiämft). C)<wbn«r. 112.

**» fPlan benft feabti an einbbab in 1001 <Ra$t unb an ^r5r« ttrnft. au^Campt-tü^r. 44,

Semabtfa. üb«f. t. !BtP<fbau#, I, 124. ba# altbtutfAt ©cbt*t »cn Äönij <>an« ten 3ian(uid> bt\

•Partf*, ^«'fl ß rn ft «. CLVII unb bif €t»Ut au« »enjamin »cn lubtla in $aupf« 3f«tf*t.

VII. 296.



208 "• 2)" btitm prffenfinber ben 2Ronteleene. — 9. 3af«ana.

unb ft($ teicber in bte $aut einnähen läfjt, fo audb 2)f$anf$a{? nae$ bem feiten

©erluft feiner grau ;@. 370).

Die im griee$ifc$cn unb tu ben arabif$en2)l. — an$ in bem©<$n>aneniung.

fraumärefan bei $altri<$ 9er. 5 — eerfommenbe berbotene Xbfir, n>el(bc in ba«

23affer fübrt, in bem fty bie Sungfrauen baben, feblt im ftcilianifefcn 2R.

7. Die beiben gürflenfmbet Don 2RonteIeone.

©gl. £imred 9fr. 51.

(Sin barbariföer 3ug be« ficil. 3R. ifi e«, baß ber ©ruber ben bem ©lut

feiner ton ibm für f($ulbig gebalteneu @d)n?eflcr Der feinem Xobe trinfen tciO.

©gl. $abn 92r. 45, tt>o ein Äönig »on bem ©lute feine« »ou i&m jnm lebe »er«

urteilten Solme« trinfen toiH.

8. «ouer SaWaft.

©gl. Wright, A selection of latin stories No. 1
,

entfiellt in ben Ge*ta

Roraanorum Cap. 1 1 l),'@traparola III, 5, Otmar'« ©olf«fageu, ©remen 1800,

3. 295, 5. «urbarer) (Bin ©olfebü^lcin, 2 S. München 1835, ®. 154,

(Srunbtcig II, 55, <£tlar @. 130 fan ein anbre« 3R. angetroffen], ©ieqig

©ediere, überf. öon ©efrrnauer, @. 123. 3u ©attanb'« Ueberfcfcung ber ©ierjig

©ejicre im Cabinet des F6e» XVI, 56 « ?oifelcur«$e«long$amt>«, 1001 Jours

p. 315 l>eifjt ber §elb Sabbbq disant roi?. ©Me im ftcilianifäen 9Wärd>en ber

©ancr 2Ba(>rt>aft feinen <Stod tyinbflanjt unb fein 2H&nte($en auf ben Stod

baugt unb nun mit ifmt fbri$t, fo bSngt bei Strabarola Xraeaglino äleiter an

einen j&totiQ unb fefct ibm feine Sftüfce auf. ©ei ©rigbt wirb bereut, bei Ctmar

Die SJltttje auf ben <2tod gefegt, ©et 9lurba<$cr wirb nur ein ©efen in bie öde

geleimt. 3n ben ©icrjig ©gieren wirb bie SRttfee auf ben ©oben gelegt, unb am

»ödjlufj ber (Sqä'btung beißt e« ©ebmauer ®. 12$, t>gl. 375;: 8lu« biefer 3<ü

rübrt ba« ^b"t^»ort ber: Sknn tu niemanbeu finbeft, ber birratben tonnte, fo

lege beine SDlitye eor biefy &in unb frage fie um 9tatb-

9. 3afarana.

9Rit bem jweiten Xbeile be« SW. '3afarana in 2Rannertra<$t unb bie £3nigf*

tec^ter) »gl. <Pcntamcrone IV, 6. Xer Anfang be« ÜN. erinnert an ben «nfang

eine« catalanifdjen üttild 8. 1S5 = Söolf ©.47), teo ber ju ü)krft gebenbe

©ater feine brei fcbebter fragt, »a« er tynen mitbringen feil, unb bie älteften
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10. 2>ie iüngfte finge £auimann«tochter. 11.2)« b5fe @chulmeifkr jc. 209

verlangen Äleiber bon ©olb unb ©ilber, bte iüngfle ober will bem ÄBmgÄfohn

fcermahlt werben. 3n ©cjug auf ben (brcimaligen) ©efuch 3afarana« Bei ihren

Kngch6rigen unb bie ju fbate Äüdfchr beim britten ©efuch) tgl. Äubn unb

©chwarfe 9h. 11, 3ingerle II, 391, ©rimm III, 153, £6>ben @. 144.

10. $ie jungte tluge ftaufmatm*tod)tcr.

Sgl. 3inger(e I, 9hr. 22, $offmcifier, $cffifche Solfobichtung , «Marburg

1869, @. 26 unb «Schleicher €>. 9, in melden SR. eben fall« ein Räuber ein

Stäbchen beiratet, um ftch an ihr )u rächen, fte entfSmmt aber glücflidj. Uebrigen«

ftnb biefe 3Jt. fe^r toom ftcil. betrieben. 2Bie ber Räuber ftch, in einem ftlbernen

bitter oerftaft, bertaufen la'fjt unb fo in ba« ©chlafgemach ber ÄÖnigtn gelangt,

wie er auf ba« Äopffiffen be« Äimig« ein ScMafyapicr legt, wie er bie Äönigiu

tn einem Äeffcl in Oel flcben will, aber fetbf! bann hineingeworfen wirb , fo fteeft

fleh in Kr. 23 O&ime in eine «Statue, legt ein ©chlafftöfchchen unter bc« Äimig«

©ett u. f. w. ©gl. auch ben echlufj bon $entam. III, 1, wo ©ctoraoante mit

$ilfe eine« in« »ett geftettten ©chlafjettel« Gannettctta h«mli<h entführen will,

^entam. III, 9 wirb ein ^atfer einer ^erfon in bie fcaföe gefleeft, bie babura)

in feften »Schlaf fallt.

11. Der fcöfe Schulmeifler unb bte wanbernbe Äönig«totster.

Sgl. $ahn 9?r. 12. $ier wacht ein SWSbchen bei einem tobten ^Jrinjen brei

SöodKit unb brei Sage; bie noch jur SBicbererwectung fehlenben brei (Stunben

aber oerföläft fle, unb eine 3ig*unerin, bie für fte »acht, wirb bie Gemahlin bea

^rinjen, jene« SRäbchen aber ©Snfehirtin. Kl« nach einiger 3"t ber $rin) in

ben Äricg $ichi# fragt er auch ca« ©Snfemäbchen, wa« er ihr mitbringen fotle, unb

fte bedangt ba« SRorbmeffer, ben SBe^ftein ber ©cbulb unb bie Äcrjc, bie nicht

febmitjt. DZach feiner iKiidfunft belanfcht ber $rin) ba« 3)täbcben unb fleht, wie

fte bie brei öcgcnflanbe oor fta) bat unb ihre ©efchichte ihnen erjählt unb babei

in gewiffen Raufen ba« SWorbmcffcr aufforbert, ihr ben $al« abjufchneiben,

worauf aber immer ber Sefeftein ba« üRcffer, »eiche« ftch erhebt, jnrficfjieht. 3U«

fle enblich am ©chluß ber ©efchichte wieber ba« SRorbmeffer aufforbert, unb ber

SBkfcflein e« nicht jurütfhalten Fann, unb bie Äerje erlitt, ba flürjt ber $rinj

herein, ergreift ba« üHeffer noch jur rechten 3eit unb macht ba« SWäbchen ju feiner

©artin, bie 3igeunerin aber jur @änfemagb.|

Äu« bem s^entamcrone ifl junSchft bie Rahmenerzählung ju oergleichen , Wo

ber tobte ftflrft Xhabbäu« oon »unbfelb »ieber lebenbig werben foll, wenn eine

Stcilianif** Wax&n. II. 14



12. ©on ber $tcnig«to<$ter unb bcm Äimig fiiccfrercbbu.

grau in brci lagen einen Ärug toll »eint. Die ^riujefftn 3">ja ^at ben Ärug

föon fafl »oll geweint, al« fte ciufäläft. Sine 2Jcobrenffla*in »eint i&n inbeß

t>oß, ber $rinj er»a#t unb heiratet fte. 2>cr »eitere ©erlauf aber ifi anbcr« al«

in bem ficilianifcfycn unb bem griecfciföcn 2tt.

3u biefem »eitern ©erlauf be« ficil. unb be« grici$. SR. ifi bagegen ber

3$lu§ bon $entamerone II, S ju dergleichen, »o bie im $aufe ibre« Cbcim«

unertannt bienenbe Äü^cnmagb tiefen bittet, ibr ttcm 3abrmartt eine $uppc, ein

ÜDfcffer unb ein ©tütf ^Bimöficin mitzubringen. (Sie erja'blt bann ber $nppe ibre

Seiben uub brobt tyr, inbem fie ba« Keffer an bem ©im«ftcin fölcift , fu$ ju er*

fielen, »enn fie i&r ni<$t antworte, »orauf fte— glei<b bem ©cbulbficin be« ficil.

SR. anföttcOcnb — ibr antoortct. 2>cr Dbcim belaufet fie u. f. w.

2>em Eingang be« ficil. 2R. ift ber c<m §abn 9*r. ti6 abnlitf-

2>er eäjlufe be« ficil. bie ©crblcnbung ber ©ftatin, in ber fte fu$ fclbft

ibr Urteil forufrt, tebrt in Wr. 13 »ieber, »o au$ ba« Urteil felbft faft ganj

baficlbe ift. ©gl. bie Hnm. ju Wr. 13.

12. $on ber Äomgdta^tfT unb beut Äönia, 61>ic$cte*bu.

2Rit bem Eingang be« 2)1. tgl. ben ber Ütatymencrjabtung be« ^entamcrcne

(^rinjefftn 3°ia » &w nidjt ladjt; Celfprtngbrunnen
; ©crroünföung ber au«>

gelabten ftltcn, ba§ bie ^rinjeffin feinen 2)?ann betcmmcn fett, »enn nit^t ben

dürften fcen töunbfclb). Der Celbrunncn — icbodj nietyt au« gleichem ©.unbe

errietet — unb eine ©crwfinföung einer beim Cclbrunnen beleibigten Eliten

fommen awSf in 9ir. 13 unb 14 vor. B. bie Slnmert. baju. Die Abenteuer ber

£imig«to<$tcr al« Äranten»arterin ber brei ^rinjen erinnern au ba« to«canifc^e3K.

in ®. Xcja« ©$rift »La tradizione dei Sette savj nelle novelline magiare«

3. 52
ff., im «u«jug »on mir im3avrb. f. rom. u. engl. ?it. VIII, 2G1 mit.

geteilt. 3n«ejugauf (Sbic(^rebbu «©erfu^e, ba« ©cfölcty ber »ertleibcten

£önig«to(bter ju ertenneit, bgl.ßh. 17 unb bie »nm. baju.

2>ie$emraung ber Cntbinbung btt£önig«t«$ter burc$ bie ymberfanbige alte

ÄSnigin unb bie bagegen ange»anbte Sifi Iebren in 9ir. 15 unb 54 »ieber. 5«

ift ein alter grtc$ifd)er Aberglaube, bafj bie öutbinbung bur<b galten ber $ante

aufgehalten »erben fann. ^liniu« N. H. XXVIII, G, 17 fagt: Adsidere gravi-

dis, vel cum remedia alicui adhibeantur
,

digitis pectinatim inter se im-

plexis, veneficium est, idque compertum tradunt Alanena Herculem
pariente; pejus, si circa unum ambove genua; item poplites altern»

genibus imponi. 21 (8 Sllfmcnc ben gerade« ju gebaren in ©egriff »ar unb tit

SKcrett unb Silcitbvia mit gefalteten $anben bie (Geburt binberten, eilte ©a«
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13. Xic Scbcnc mit ben tiefen Widern. 211

lint&ia« [Antonin. Liber. 29, Ovid. Met. IX, 306 ff.) mit ber erbityeten

ttac$ric$t ju ifeten, 2lltmene habe einen Änafen geboren. Örflount öffneten bie

Göttinnen bie$änbe, unb fegleicfc gebar SUfmenc ben $>eraflc«. «5. ©tfttiger

3litbü»<* ober bie $cre, Söeimar 1799, 3. 33 ff.
= kleine 3$riften I , SO

ff.,

öeider, «leine Triften III. 191 f., g. £. 20. 8cfa>art5, Sonne, SWonb unb

Sterne 2. 252
ff.

2>atj ftc$ biedere töbtet, intern fte mit bem Äepf gegen bie Sanb rennt,

fommt audj in 9ir. 15 unb $entam. V, 4 oov.

13. Sie Sd)Öne mit ben riefen Schleiern.

©gl. Apabn 9er. 49, SBoif« 3. IV, 320 :au« SafontboS), @imrocf <B. 365

auft&alüopi;, £<$ett 9lr. 25, grbelöi.Stier 9er. 13, $entamer.V, 9, H.öeffc

lefdfü, Le tradizioni popolari nei poemi d'Antonio Pucci Ö. 1 1 (piemon»

um . SWiW 3. 179 = ©olf 3. 40, 3$ncller Nr. 19*
, 3ingerlc I, Hr. II.

9ln bie Stelle ber brei ^omeranjen ober Zitronen ober «ej>fcl, austrieben,

roenn fte aufgebrochen ober aufge^nitten toerben, febbne SRä'Mfen feroortom«

men, bicaber, toenn fie nt$t fofort «Baffer ermatten, gleich fterben, ftnb im

ftcil. ÜK. brei Ääfidjcn getreten, in beren jebem eine Schöne mit 7 Soleiern '*)

ftcb beftnbet, bie nac$ Ceffnnng beö £äfta)cn« ebenfalle afobalb na$ Saffer öct»

langen.

3n ©ejug auf ben ©ingang beö ftcil. 2R., welker bem oon 9ir. 12 äbnlict;

unb bem oon 9er. 14 fafl ganj glcm) ift, flefe bem ftcilian. oon ben oerglicfenen

i)t. ba« au« Äaßicpi am näc^ften, n>c(cfe8 au<$ mit ber ©elmfucfyt einer finber«

lofen Königin nadj einem Äinbe, mit einem einliefen Qctfibbc fbtei spring»

brumun mit SWitcb, $onig, Sein] unb mit ber baran ftcb fnfipfenben ©er«

trünf$ung einer belcibigtcn Sitten beginnt, ©ei $abn unb 3iitgerlc fommen }toar

ber Äinbertounfd} unb bad ©runnengelübbe ni$t oor, tool aber bie ©ertoünfctyung

einer Gilten, toelcfer ber Äenig«fo(m einen lotof jerbroefen bat. 3n allen anbern

SM. ift ton einer gegen ben gelben be« 2R. ausgesprochenen ©errottnfäung ni$t

bie Nebe.

3)cm fteftbafen ber auf. unb jnfölagenben Ibür entfpriebt im piemon.

tefifeben unb im tralfötiroler ÜR. bafl Ginfömieren ber Xbür mit Ccl unb

*) ra« SR. iji febt cnifiHlt. wirb aba trtnttcb, burd) <3U. 18 aa.änit, «p ein l»äbd*n für brn

S$«n trti ^rtnaan^n rinrr Hlun rauben mup.

'•) „€it war fc tdiön, bap Ci< sdbönbttt burdj iu fitbtn 5djltin hnbur* frrabltf" (2. vii.

taijflbc in flr. r,| (II, 55J »on tu 3ata OTor^ana. Vigo. Canti popolwi siciliani 3. 147.

ttr. 75: B«dda, ca *iti 'mmensu s«Ui veli.

14*



212 13. Die 2d>Sne mit ben fteben Soleiern.

F«tt. ©in ©internieren be« ©attertyor«, roelc&e« bert ftlicfcnben tobtquetfefan fofl,

tfmtmt au$ bei polten« ©a&atliu« 9h. 14, A *or. ©gl. au$ ficil. 3R. 9h. 15,

»o bie grau be« £bnig« ©tieglifc bie auf. unb jugcfcenbe Z\)üx lobt, unb $en«

tamer. V, 4, roo ^armetefla t>or bie auf« unb jugebenbe Xbür einen ©tein legt.

Dem £ön>en unb bem ©fcl, bie fi$ um $eu unb Änoe^cn frrciten,

cittf)>rec6eit im ueugr. SR. bei $a{>n $unbe unb SEBBlfe, bie ©trob unb jfrtocben

unter ftcfy ju teilen fyaben ; offenbar urfprfingU$ audj tyier $unbe unb (Siel.

3m ftcil. ÜR. 9h. 15 ftnben roir einen ©fei mit einem Änodxn im SRaul

uub einen §unb mit £cu, bei $afyn 9h. 45 ein töoß, toor reellem £no#en liegen,

unb einen $unb, »or reellem $cu liegt.

Da« 2oben ber fcfylccfyten grüßte be« Feigenbaum« I8mmt in bem 9R. au«

itattiopi bor, roo außerbem no(^ ein bittre« SÖaffer gelobt roirb. ©gl. aueb ba«

ftcil. 2R. 9h. 15, roo ein blutfließenb«: ©trom, $abn 9h. 72, roo ein frafciger

Feigenbaum unb ftinfenbe« SBaffcr, 9h. 54 unb 100, roo eine funfenbe OueÜc

gelobt roirb.

SEBte in unferm 9R. bie Diener, roelcfc mit £nü>j>eln bie Strebe tebren.

einen ©efen, unb bie Äod&e, roel$e ba« geuer mit bem 3Runb anfachen, einen

SBebel »om «ßrinjen befommen, fo bcKmmt im ^iemontef. unb bei ©cfaeller

9h. 18 (9h. 19 ijl tfer fe^r cntfteUt) ba« Skib, roelc^c« mit ben ^inben ober

mit bem Älcib febrt, einen ©efen, unb ein anbre«, welche« ba« ©affer mit ibren

paaren entyorjiefyt, ein «eil. 2ü«$ bei 3mgerle fb'mmt ein Äebrbefcn toor , aber

m ganj entftedtem 3ufammen^ang. ©gl. aueb §tjltfn « ©abattiu« 9h. 14, A,

roo SRanner, bie bölicnic Äcjrte unb eiferne Drcfcfcflegel fyaben , t>om Äouig«fcbn

eifeme Seite unb bäljerne Drefdjflcgcl befommen, unb 14, B, roo $oljtyaucT ftatt

bSljerner eiferne 2Rcffer unb Slejte erhalten.

SBie im ftcil. bie SRiefut roeggcf>t, um ibre 3Sbne $u roefcen, fo im picmoH'

tefiföen. 2. audj bie &nm. ju $abn 9h. 15 am ©nbe.

Daß ber ^3rinj bie ©$3ne in Folge be« Äuffe« feiner SRutter eine »$tit lang

toergißt, tömmt außer in bem ftcil. 2R. nur no<$ in bem SR. au« 3afpntbo«

»or, unb e« ift biefer 3ug au$ &icr niefct red?t am yiafe. ©« ifl au« bem 9R. ton

ber bergeffenen ©raut Ijerübergcnommcn roorben. ©. bie «nm. ju 9h. 14.

©igcntyflmlicb tft bem ficil. SR. , baß ber Äbntg«fol>n ft# in ben Finger

föneibet unb ein ©lutetrotfen auf ben roeißen SRarmor fallt, worauf eine eben

Den ibm au«gela$te Kammerfrau i&m »ünfctyt, er möge ni$t e^er heiraten, ale bt«

er eine ©raut ftnbe fo roeifj roie 9Rarmor unb fo rot roie ©lut, roelc^e ©er-

toünföung ibn an feine Dergeffene ©raut erinnert. Da« (Sitronenmarc^en im

^entamerone beginnt bamit, baß ber ^eirat«fc^eue $rinj fic^ eine« 2age«, al«

er einen frifc^en Äafc bur^neiben roiü, in ben Finger f^neibet unb jroci große
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iölut«troffen auf bat Äa'fe fallen, worauf bcr ^ßrinj erflä'rt, fta) eine ©raut fuefcn

ju trotten fo weiß unb rot wie ber ton feinem 83lut gefärbte Äafe. Sin anbre*

SR. bc« $cntam. IV, 9 beginnt bamtt, bafj ein tfönig einen blutigen tobten

9la6en auf einem ÜRartnorftcin liegen fiefct unb ftcfy eine grau wünfät fo rot wie

©lut, foweiß wie 2Harmor unb fo föwarjbaarig wie bie föabcnfebcrn. $ter

faben wir alfo wie im ficil. 2R. : rot wie ©tut unb weiß wie SWarmor. 3n fielen

nicftitaltenifcfrn SR. finb e« ©lutttrotfcn im 3<$nee, treibe bie £c$nfu<$t na#

einer ©atttn ober einem ©atten ober einem äinb fo rot wie ©lut unb fo weiß wie

2d?nee erregen. 3. meine 9ta<$wcifc in ben SSkimariföen Beiträgen jur Literatur

unb fiunft @. 197 f.

2>en Neimen »Cocu, cocu ddi la sala (eucina),

chi fa lu re cu la schiava fregina,?«

entfprec^en im piemontefiföen SR. bie ©orte : »Cocconaro, mio bei coeconaro,

che tu possa dormire, l'arrosto bruciare e la brutta vecchia non piü man-

giare !« unb im Walfcbtirolcr : »Cogo, bei cogo, Endormenzate al fogo, Che

l'arrosto se possa brusar E la tiöla della veccia Stria non ne possa

magnar !o

3)afj bie ©flafcin ftc$ felbft tyr Urteil farutyt, tämmt audj im neapolitanifcfyen,

im piemonteftfetyen unb im 2R. au« Äaütopi vor. 2)ie« unbewußte Urteilfprecfcn

über fic$ fclbft fömmt in oiclcn 2R. »or. $gl. }. 53. 9Jr. 11, ©rimm 9ir. 135,

Bingcrle II, 131, ^eter II, 19S.

14. $on ber fronen 9tyntola.

2>cr (Eingang ifl wie in 5Rr. 13.

$on ba an, wo bcr äönigdfo&n mit 9?jentcla entfliegt, gehört baS 3R.,

ebenfo wie Mx. 54 unb 55, ju ben 2R. »on ber oergeffenen ©raut, über welche

i$ im Orient unb Cccibent II, 103 (ju (Sampbctl 9ir. 2) unb tu bcr Slnm.

iu Ärcu&walb.Jöwe <Rr. 14 gefanbelt $aoe. SJgl. auc$ noc$ Hrnafon II , 379

= ^owett II, 377.

3)ic immer auf* unb jugebenbe riefige Speere ftnben wir au<$ in 9fr. 64.

3n ©ejug auf ben rebenben Speichel f. meine Qemcrtung im Orient unb

Cccibcnt II, III unb füge nc$ t>inju ©ernalefcn SS. 2S5, SBetjcicti &. 129,

Äletfe, 2Räid)enfaal II, 7ti, ©linöfi I, 119.

2)ie ©erwaublungcn auf ber gluckt (Äirctye unb 3afrtfton, ©arten unb ©art«

ner, töofenßocf unb Stofc, ©runnen unb ttal; fe&ren in 9fr. 1 5, 54 unb 55 fafl

ganj fo wieber (©arten unb ©artner, £tr$e unb Safriftan, $ei<$ unb 2lal ober

[9fr. 54] etrom unb ftifö) . ©ei ^netter 9fr. 27 : ©arten unb ©ärtner, See unb
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ftifcfyer, ftirc&c unb ®eifttic$er) . GMmm 9tr. 113 unb 51 : dtofenftecf unt Vtek,

Äirctye unb *Jtofior— Äircfa unt Äronc tarin, 92r. 51 — , Xeicb unb ftifcb. SWfiflai«

|>eff 9fr. Vi : föofcnftod unb Äofe, Äircfye unb ^aftor, Xeid) unb Snte. Stebiemfcn

9fr. 40, $ar. 1 : Änt> unb 2Rann, Äirdje unb @afrifian, Saffer unb (Ente (bie

beibcn lederen SJerroanblungen auä) in $ar. 4 unb 6 . $alrrie$ 9ir. 25: Ambe
unb Pfarrer, (Srle unb SSöglein, föeifcfelb unb 2£ac$tel, ©eiber unb 6nte. (?aal>

£tier 9?r. 3 : Äabcttc unb ^Priefier, Xeic$ unb (Snte. Äktfe II. 76 unb @lin*fi I
?

120 : ^tufe unb SBrücfc, ©alb unb biete ffiege, äirebe unb $riefkr. Äreufcrootb

9fr. 1 4 : 5Ba# unb gifc$, Moienfiocf unb ftofe. S»d| 3 . 292 : 9fofcnfioc! unb »c<c,

<5c(ö unb £tcinflü?per. Hrnafon II , 3SG = ^crecH II, 3S0: ftfiHen, Sc^el,

Salftfd) unb eine ftloffe beffelben.

Gin tfufj als llrfac^e beö $$crgefjen« ber $raut fömmt fcor au* in 9fr. 13.

54 unb 55, in mehreren ber im Orient unb Cccibent a. a. C. fceftrocfcenen SR.,

bei 3*ncller 9fr. 27. $a&n 9k. 54, älctfc II, 7s, ©linflfi I, 124, Steif

©. 2i>4.

2öa« bie Sftcbercrroedung ber Erinnerung an bie #raut bureb bie betten

Xanten betrifft, fo bgl 9fr. 54, bie im Orient unb Ccc. a. a. C. befprod**

nen 9tt., Klette II. 79, ®lin«fi I, 127, fcrnafon II, 3*3 = $on>eH II . 3*1*.

3n 9fr. 55 fmb an bie ©teile ber beiben Xauben $irei 'J?u**cn (ein Äuabc unt

ein ÜJiabcben getreten.

15. Ter Äönty (stieaUfc.

$gl. taö 3H. fcon ?(mor unb $foc$e in ben Herroantfongcn tc€ Sttuleju*,

Ventomcronc II, 9*) unt V, 4, Vlsbjörnfen 9fr. 41, ©runbroig I, luo, gölten.

(SaoaUtu* 9fr. 19. 3n aUen tiefen 2K. jüntet bie Rettin Maü>t3 ein ?ic$t an.

um bie reabre ©eftalt tc« ©emafylS, tcr am Xage in Üflobren» ober in Xbier«

gcftalt erfc^eint ober, roie ftmor, nur im Duufel ber 9iacfyt bei il?r ifi, gegen t'cin

Verbot rennen ju lernen. Xafj im ftcil. 2K. ber Äonig 2tieglü> glcicb ale iepener

Süngling auftritt unb tafj bie §elbin 9iad>t3 eine ktx\t über ibn bult, nur um
ju ietyen, ob er fdjläft, n>cil fte bann ein ihr ^erbetene« 3immer beimlicb offnen

rriU, ift ßntftelluug.

3n ©ejug auf ten Singang beö fieif . 9)1. f. bie 21um. ^u 92r. 23.

Sie bie alte $c£e bei bem tarnen te* ÄimigS Btiegti^ ft^rcfren muß, bie

^eltin nit^t ju f reffen, fo im SJR. ton ^armetefla unt 2)onneruntblitj .^cntauL

V, I tie alte Jpcyc bei Xonneruntbli^.

3)ie Äufgatcn, ta« ^)au« ju febren unt niebl ^u febren, ta» fttuer anjn-
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16. 2)ie @d'cbic$te ton bem £aufmann«fobne $eppino. 215

^tinbcn unb nia>t an$u$finbcn, ba« ©ctt \u machen unb ntc^t ju machen, erinnern

an bie ton &iJnig SRagnar^bcr 9l«laug fjcftcütcn. „getteibet unb ungefleibet, ge=

geffen unb ungegeffen" ju fommen. <&. bic Änm. ju ©rimm 9Jr. 94.

Söennöarbibbu'« grau ber ©ctywefler ber $crc ein Äa"ftc$cn bringen fofl.

ba« fte unrerweg« niebt öffnen barf, welche« ober geöffnet unaMSffig mufictert, fo

lebrt bie Serglctcfang ton ^etttam. V, 4 unb ©runbttig I, 100, baß bie« Snt'

fküung ift, bafj fle ticlmebr ba« Ääfid)en ^olen muß 3m ^entam. nemücb fott

^armetetta bei ber £rf>n>efta ber $ere bie muftfalifcfan 3nfirumcntc für bie$odv

jeit bolen
;

fte befinben fi$ in einem fcutterat, n>eld)e« fie gegen ba« »erbot au*

Neugier öffnet, worauf bic 3nflrumcnte b<rau«fliegen. 3m ba'nifäen Hfl. muß
biefcclbm ou« berede eine 3c$ac$tcl toll epielleute jur $o%it Idolen, bic

bei Oeffnung ber €cbacbtcl bcrau«flicgen. 3m Hfl. ton Ämor unb ^fpc&e totrb

$ipc§c ton 33cnu« mit einer S?ücbfe jur ^ßrofcrpina gefc^ieft, um barin 'ern?a€>

ton b«r <5$b'nbeit ber $roferpiita ju Hen ; «uf bem §eimrocg öffnet ^fpcfc au*

Neugier bie 93fid)fc.

3n öcjug auf ba« ?obcn ber Xbür unb bc« ©tront« unb auf ben $unb mit

bem §cu unb ben Öfel mit bem ßuocfyen f. bie Slnm. ju 9Jr. 13. 3n ba'nifctycn

Hfl. ma#t bie §clbin eine (o«gc(8fU 93etyle unb ein nur noer) lofe fyängcnbt*

$f?rt$en tt?ieber jureetyt unb brebt ein umgefallene« Söuttermertef , worüber ein

§unb bellt, um; n>e«falb $unb uub 9?förtd)cn unb ©oblc nadjbcr bem ©efebl

ber $crc, fte \a beißen, ju erbrflefen, in erfäufen, ntebt entfprcctycn.

SBegen ber 33ern?anblungen auf ber ftln#t f. bic $nm. ju 9ir. 14, roegen

bc« bluffe« bie ju Dir. 12.

16. $ic*®cfd)id)tc von bem Änufmanndfoljnc ^eppino.

Sgl. ba« Hfl. ton ftmor unb $fpc$e unb bie tu ber 3Cnm. ju SRr. 15 bamit

tergtiebenen. 3)ort fear bic $rau bie neugierige
, bin aber ifl c« ber 3üngltng,

ber bic attnS($tÜ4 bei ibm Scblafenbe beteuertet unb baburd) eine 3eit lang tcr«

liert, tote tu ben befannten mittelalterlichen ©ebbten ^artenopeu« bie SWelici

unb gricbric$ ton ©efttaben bie Hngetburg unb bei »«björnfeu 3. 40$ ber

$if$erfo$n bie ^tanbtib. %l. au$ ^neüer 9a. 13.

Ü>cr Xbcil be« 3R. ton ber (SrlBfung b:r ÄcnigMocbtcr ifl augenfc^cinUcb

arg entflcllt. 3n mebreren Hfl. — tgl. meine SJnm. ^u CampbeU 9?r. 1 unb 4 —
ift bte @eeU ober bie £eben«fraft tinei liefen ober anbern Un^olbc« an ein

(St gefnüpft, meiere« ftc^ in cittem 35ogcl beftubet, ber voieber in einem anbern

Xtjier ficdt. W\t ^itfe ton Ibicren , bie ber $>clb ftc^ mctfl ju 35anf terpftic^tet

bat, gcrotnnt ber ba« (Si, unb jwar ftnb c« in mebreren Hfl. brei Xbiere, ein
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oicrfüßige« Sanbthicr, ein Bogel unb ein gifch ob« anbere« ©aflerthicr, fo bei

CampbcH Kr. 1 unb 4 : ©unb, ©abicht, Otter, ««björnfen Kr. 4 : ©elf, Habe,

?a$«, ©altrich Kr. 33 : $»o*n*, «bler, fcifch. «ei ©altrich Kr. 33 er^lt ber ©db
oon bcm üötoen ein ©aar, ton bem Bbler eine geber, ton bera gij'ch eine ftloffc,

um baburch im gatt ber Kot bie Xhicre herbeirufen ju fönnen , gleich wie im

^entamerone IV, 1 unb fei SölufSu* in bem 2R. »on ben brei «chroefieni ber

©elb oon ben brei Xhierfchroä'gern ©aarc, ^ebern unb «schuppen erhalt, ©ieruacb

roirb auch ba« ficil. 9R. urfbrflnglich erjählt haben, bajj bie äonigfttochter fich in

ber (Seroalt eine« Unholb6 befinbet, beffen ?cbcn an ein Si in einer Xaube in

einem Äanindjcn ftch fnütoft. ^ßcfcpino wirb brei ©aarc ober «orften, brei Gebern

unb brei 2puppen ober §toffcn ton brei bantbaren Xhürcn erhalten haben,

roährenb ihm in ber iefcigcn ©cftalt be3 3ß. bie ÄSnigated^ter brei ©orften, brei

©aare unb brei §ebem fchenft. SRit ben brei paaren roirb ber ©unb ^rbei»

gerufen roorben fein, ber ba« Äaninchen fängt, mit ben brei gebern ein Äbler

ober anberer Sögel, ber bie Xaube fangt — nxtymib jefct im 9JI. unfcaffcnbcr

Seife ber ©unb auch bie Xaube fängt — unb ba« öi roirb in * SBaffer gefallen,

roie bei (SampbeH Kr. 1, StdbjSrnfcn Kr. 4, ©altrich Kr. 33, (Stinrti I, 104 =
Ghobjto 3. 220) unb oon bcm burch bie puppen ober ftloffeli h«l><ig«nifcncn

gifch herausgeholt roorben fein.

17. öon bem flugen 9«äbd>fn.

©gl. Kr. 12, ioo faß ganj biefdben groben, um baG als 3)iann oertlcibctt

ättabchen ju erfennen, unb auch bie ©erfe »Schetta vinni u. f. ro." — wenig »er»

änbert — oorfommen.

Snbcre SR., in benen ebenfalls mit einem als SKann fcerfleibctcn 3Rab<hen

vergebliche groben angepeilt werben, um ihr ©cfchlccht ju entbeefen , f. bei ©ahn
ju Kr. 101 unb berartige SBolfSlieber im Jahrbuch für rom. u. eugl. Sit. III,

57 f. unb 63 ff. 3m ^entamerone III, 6 unb in einem toortugieftfehen unb einem

frainifchenSieb ifibaS oerfleibete 9Wäbchcn eine oon fieben Xöchtcrn wie im ficil. 3R.

18. $ie gebemüthtgte Äönigötoebter.

«gl. ^entamerone IV, 10, «sbjörnfen Kr. 45, Ghunbroig III, 1, @rimm
Kr. 52 (mit ben Varianten;, drohte ÄSfl. Kr. 2, Äufjn, ffiefif. ÜR. Kr. 17»)

*) »gl. au* Nn §»otfn Ibcit tti 9W. b<i 3inflftK. Sa$tn. ÜNätd*n unfc ©tbiäu$t au* Xirrt

5. 43«. Wt. 1 unt> Un cdjltip ton AuK »eftf. ». ftt. Ii.
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unb 2uigi fttamanni« (1495—1556; KoteKe ton ber ©rafin ton Xouloufe unb

tem@rafen ton Barcelona duerft na<$ einer $anbfc$rift gebrucft in %mon'3Raria

©ciromeo'« Notizia de' Novelliert italiani, Bassano 1794, ©.65 ff., bana$

in ber Raccolta di Novelle dall' origine della lingua italiana fino al 1700,

Vol. II, (Milano 1604), 227 ff., beutf$ in 6. ton »üloto« KoteHenbucfr 1,

21 ff. unb in «. «cHer'« 3talieuif<$em Keö<tlcnf<$a& II, 62 ff.) ?.5üamatmi gibt

am 5$lu§ feiner Motette an, bie ©efe$i$tc fei in ben (tyronifen ber beiben ©raf-

fc^aften Barcelona unb Xouloufe er*a>lt. 3m ficilianifcfcen 501. fefrlt ber 3ug,

bafj ber terfleibete terj<$mal>te freier bie ftel^e 3<$one burd} gewiffe tfoftbartciten

»erführt, «uc$ ba« ton Äuufi Kr. 9 aufgenietete italicnifcfc ÜR. gebört Merber,

ift aber fe&r abgef^roäcft.

19. ©etatter lob.

©gl. ©rimm Kr. 44 unb bie in ben Snmertungen baju angeführten, benen

man no<$ frinjufüge ecfcontoert^ III, 12, ffiibter.ffioff Kr. 3, SBolf« 3. I, 35S

au« ber ©uforoinaj, ©aal» Stier Kr. 4, beibe Icfctgcnannte mit eigentümlichen

Ausgängen, unb ©ucuflettc« (Srjä&lung im Cabinet des Fees XXI, 455, too

bie 2ebcn«lic$ter fehlen. 3n einem flatifc&en 3R. in «Bolf« 3. I, 262 ifi ber

Xob, wie im ftcilianiföen, al« ©eoattcrin gebaut. 9htr jum X^ctl hierher ge<

&örig ftnb ©ernatcfcn Kr. 42 unb ©runbttig II, 13. 3n bcm f^anifc^cn 2R.

ton 3uan $olgabo unb bem Xobe (Caballero Cuentos B. b3 ; ffiolf, ©ei«

trage @. 70, ift ba« 2». tom ©etatter lob mit bem ton ben ©oten be« Xobe*

©rimm Kr. 177; terfömoljen, unb babci finb bie @eoatterf<$aft be« Xobe« unb

bie i
>
eben«li(^ter weggefallen.

3>a« ficilianifcfc 3R. ift untoHfiänbig , ba barin fef>lt, baß ber Xob feinen

©etatter ober feinen ^at&en ju einem 3rjt mac^t. eigentümlich ifi tym au<$ ba«

SRotit, baß ber Xob jum ©etatter genommen wirb, um ben ©etatter unb beffen

ftrau unb ben Rathen ju terfc^onen.

SWan tcrgl. au<$ in öcjug auf ba«2R. tom ©etatter Xob ©rimm, $>. 2Rttf>.,

&.bl2 unb ©enfet, tymtfcfatantra 1, 525.

20. Von bem <Patf>enftnb be* f>. $ran$ ton $aula.

$gl. bie SW. ton bem $atycntinb ober ^flegtinb ber 3ungfrau üRaria bei

«Sefcönrocrth III, 317 311), Sdbjörnfen Kr. 8, $auj>t unb ©djtnalcr 9ir. 16,

©rimm Kr. 3, <5$ott Kr. 2 unb bie fenft ähnlichen ÜR. bei ©rimm III, 7 unb

324, SWeier Kr. 136, öt> <3. 176, ©albau 600, 3)afent Ananzi Storie»
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218 21.2)« ©efcfricfoe \>on üaterina unb tbrem @ä)ieffal. 22. #om Zauber x.

9er. 12, in benett aber webet bie 3ungfrau 2Raria noä), wie im ftcU. SÄ., ein $ei>

liger, borfSmmt. 3m ßcil. 2W. finb bie Seiben bet $atbentiubt« be« fc. $ran$

nicbt bie @trafe für bie Uebertretung eine« Verbote«, Welche gar nic$t toortdmmt,

foubern unreine läuternbe Prüfung. SBenn gefragt Wirb, ob c« beffer fei in

ber 3ugenb ober im «Iter ju leiben, fo togl. Sit. 21, bie Cegenbe bem b.

<5uflac$iu« bei 3acobu« a Eoragine (Jap. 161 (156), wo ber $err ben (Suftacbin«

fragt: «Die ergo, si modo tentationes vis aeeipere aut in fine vitae!« unb

ba« cnglifö)e ©ebtäjt »on £u 3fambrace $cuanb, (Sreftientocn Xroie« Sl ,

wo 8ir Ofambrace bie ©abl bat, im Älter ober in ber 3ugenb eine 3«tffl»*3

Läuterung unglüctlid) ju fein. 3n einer iübifd)en(5rjüblung (Xenblau, ftetttmier«

«benbe Wr. 13) wirb ein fromme« arme« ß&epaar gefragt, ob e« jefct ober im Bltcr

fieben gute 3a^re b,aben wolle.

3n ©ejug auf ^autina'« $erablaffen ib,rer langen gleiten , an benen ber

^eilige unb ber Äönig binauffieigen, togl. 9ir. 53 unb bie Änm. baju.

21. Die ©cfdnefjtc von datertna unb intern Sd)ictfaL

Sine parallele ju biefem 2R. fenne i$ me$t.

Da« @#icffal einer einzelnen ^erfou femmt aua> in 9fr. 52 unb 55 pen>

nifteirt \>or.

Da« 9iab , welche« Gaterina « ©djictfal in ib,ren £>anben fyat, ift befanntlicb

ein ©tjmbol bc« ©lücf«. <2>. ©vimm, 3>eutfc^c fljtytbolegie 3. S25 unb 2s?.

Satfernagel, Da« ®lflcf«rab unb bie Äugcl be« ®lücf«, in §aupt'« Seiru^rift

VI, 134—149. (Sigentbiimlicb ift, baö Saterina'« <Scbjcffal ba« 3fab bei ben

Sorten „Dir gefä)ebc, wie bu gewünfc&t baff einmal brct>t.

3n SBcjug auf bie ftragc * °& (Saterina lieber in bei 3ugcnb ober im Älta

ibv Cebcn genießen wolle, f. bie 2lnm. ju 9ir. 20.

22. ©om JRouber ber einen $<$enfopf fcntte.

33gl. Schneller 9er. 31 <ßentamerone I, 5 unb $enac«2Roncaut @. IS4

(3abrb. für roman. u. engl. Sit. V, 13). 3m wälfätiroler ütt. ift e«, wie im

ftcil. SW., bie abgezogene $aut einer febr groß gefutterten Sau«, im neapolitaui'

fcfycn unb im ga«cognifd)en SR. bie eine« $lob« , beren (Srtennung ben ftreiem

ber Ä5nig«toc$ter aufgegeben wirb. 3m tiroler 9H. löft ber Xeufel, im neapeli»

tanifd)cn ein wilber «Wann ba« ffi&tbjel , unb in beiben wirb bie Äomg«teebUT

nacb,b«r bur$ bie $ilfe oon üRenfcb,cn mit wunberbaren <5 igenfelften wieber be*
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23. 2)ie ©efdiicbte tont Ctyime.

freit. 3m ga«cognift$en 2R. töft ein Witter ba« SRät^fel, nac^bem er bur<$

bie $itfe be«;3ean»ftinc«Dreifle, ber rounberfefarf bört, hinter ba« (Sebeimnifc ge»

fommen ift.

2(bgefe&en bom Singang mit ber Saud unb bem an fte fic$ fnüpfenben Stattet

ftnb 9ir. 22 unb 23 fe&r toenvanbt.

23. Xie ©ffd)id)tc \>om Dt)tme.

Sgl. BuManb IS56, 5. 473 frumänijajc« 2«.), §abn 9ir. 19 unb 73,

3ingcrte II, 252. 3n allen biefen 2R. finben fic$ bie 2flenfc$enfnoc$en u. bergt.,

irelcbe ben brei ©etyroefieru jum (Sffcn gegeben »erben. 9iur im tiroler 2R. fitanen

bie £obtcnbcine nietyt reben, fenbern e« tritt &ier ein ^Jubel auf, roetcfycr bie »er«

{heften £no#en ju finben roeiß. 2)er ©cele ber 2Rutter, reelle im fielt. 2R. ber

jungfien £od?ter guten ftatty gibt, entft>rec$en im rumanifdjen 9Ä. bantbare

Rauben. 3n ben gricc^ifctycn Tl. tyanbett bie 3üugfle aus eigner Älug^eit, wie

in bem »erwanbten ficit. üft. 9ir. 22, bod) wirb in 9fr. 19 ba« Xa'ubc&en n?ol

aud) urfr?riingU<$ föatfj erteilt haben. 3m tiroter 2R. büft ber $ubel mit 9tat&

unb Xbat.

3)a« eine grie$ifa)e 9JI. (»Mr. 73), roete§c« jum großen Xfytii in einen anbtrn

flJia'rctyenfrei« gehört j. m. 9tnm. ju 9fr. 15), ift im (Eingang bem SDi. tont

Cbime befonber« S^nlicty. SBie €&ime bem ©roßoater ber brei @i$n>effcrn, ber

tor 2Rübigfeit „C&imc !" feufjt , evfcfciut, fo crfcr>eint im griedjifc&en 3R. ber er»

mübeten. ,M " tfitynenben ARmter ber brei 3<$roeftcrn ein SKo^r. Hud) in 9fr.

llo bei §a&n fbrnrnt ein 2J2ol?r oor, ber ?ta) $etßt unb auf biefen 9tuf evfcfaint,

uub in 9fr. 15 ber ficil.SJf. muß ber Äffnig Btieglife erfdjeinen, roenn fi$ jemanb

auf einen geroiffen Stein fefet unb roeb mir!" ruft.

9fab fcerwanbt mit ben oerglicbcnen 2Jf. fiiib bie loon mir im 3a&rb. für

roman. u. engt. Sit. VII, 151
ff. jufammengeftettten 9Dt. »on beu brei

©<$recftern, benen noeb ©etynetter 9fr. 32 tynjujnfiigen ift.*) 3n biefen 2Jf.

fpielt ba« Ocffncn einer verbotenen Xtyüt eine roiebtige töoüe. welche« in bem

rumänifc^en unb in unferm flcil. SR. — jeboefc bt« befonber« mit ganj »erfc^ie«

benen folgen — t>orfSmmt.

3>ie %xt, wie fid) Cbimc an SRaraua ju rächen fuc^t, ift ganj äfrnlidj bem

SSerfucb bc« 9iäuberf>aubtmann« in 9fr. 10. @. auety bie Stnm. baju.

') «n'^t. >ui* tu Hamme ui *.ibn Wr. «iS. im« c* afrci C tri $rtita ünf.
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220 24. ©on btr frönen Söirtstec&tcr.

24. «Bon ber fronen 3ötrt«to$tfr.

©gl. yx'6tyt <Rr. 36, Schneller 9*r. 50, ßingcrle II, 124. 3n tiefen

bret 2R. »erben ber frönen ffiirt«tochter auf ©cranftoltung ihrer auf ihre ©chen«

heit eiferfflehtigen Mutter bie $5nbe abgehauen, unb ber Jccnig ^tratet ba«

MSbchcn, ob»ol c« ohne $ä'nbe ift , tt?5^renb in betn hierin offenbar entfteüten

ftcil. 2R. ber SBtrWtoc^ter bie $änbe erft in golge be« »ertaufehten ©riefe« ab»

gehauen werben, ©anj angemeffen bem (Eingang befi 3N. ift cd, »enn, n>ie bie*

im ftcil. M. unb bei ^Jrityle ber §atl ift, bie böswillige ©riefoertaufchung ton ber

Mutter auftgefüfyrt »irb ; bei Queller aber tbut cfl bie Sch»iegcrmuttcr , bei

3ingerle fehlt bie ©riefoertaufchung, nicht aber bie befe Schwiegermutter. 7kw
felbcn 3n^alt Wie bat M. ton ber frönen SBirt«tochter h<*t bie italienifcbc

»Ilappresentazione di Stella», (Giudici, Storia del Teatro in Italia I, 31 1

—

35Sj. Stella ifl bie Stieftochter ber tfaiferin ton $ranfreiä). XU ton ber Stief-

mutter in &b»efcnhcit be« oerreiften Äaifer« beftcDten Merbcr begnügen fieb/. ber

^rinjeffm bie ^>Snbe, bie al« ©abrjeieben bicaen follen, abzubauen. Skx §ec\c$

ton ©urgunb finbet ba« im SBalb oerlaffene MSbchen ohne $5nbe unb beiratet

e«. 25ie Stiefmutter ift e« bann »ieber, »eiche bie ©riefoertaufchung ausführt,

wie im flcil. M. unb bei «ßröhlc bie Mutter, fcueh im ferbifeben M. bei Su!
9ir. 33 beauftragt, »ie in ber Rappresentazione, eine Stiefmutter in «broefen«

t?cit be« ju gelbe gezogenen ©atten , ber — »Die bort ber Äaifer — ihr beim Hb«

febiebe feine $o$ter angelegentlich empfohlen hat, jteci Liener, ba« Mabtben

im ffialbe ju töbten unb ihr bie $ä'nbe al« ©abdeichen mitzubringen ; bie Liener

*oüjich<n nur ben legten ©cfebl ; ber »eitere ©erlauf be« M. ift eigentümlich

Xit» M. ton ber fronen 2Birt«tochtcr unb bie Rappresentazione di Stella

ftnb »ahrfcbeinlicb. abzuleiten au« ber im Mittelalter melfach bet)anbe(ten Dieb«

tung") »on ber ^rinjefftn, »eiche ftch, al« ihr ©ater fte heiraten »tü, bie linfe

$anb ober auch beibe $ä'nbe abhaut ober abhauen ISfjt unb bann fcerfrofecn

roirb — meift »irb fte in ein Schiffchen gefegt unb ben ©eilen überladen. 3n

mehreren hi«her gebbrenben Dichtungen berflümmelt fich jebech bie ^rinjeffin

nicht, fonbern entflieht heimlich in einem ©oot ober toirb »cgen ihrer XBiberfe$>

liebteit in einem ©oot bem Meer preisgegeben ober foS getebtet »erben, tetrt aber

ton ben Mörbern oerfchont. Die im »eitern ©erlauf ber betreffenben 3>ichtunacn

bann oortommenbe ©riefoertaufchung] »irb immer ben ber Scb»icgermutnr

*) 2Ran f. bariircr Ixt l?inl<inin^n X^toiupna'* jui Rappre»«ntuione di S. Uliv», Pi#»

'ffttTrlrfffo't *,m XovelU della flglia del re di Dacia , Fi*a Ü>(i6, 3Rfi^«r# ju tc«

»üWft'* Äöni«etrd>ui von 3unft<id>. C\l<nb. 1867.
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33eit bem Äinbc ber SWutter ÖotteS 221

auagcTflfrrt, nur in ber ©age ton ber ©emafrlin be« Äönig« Offa toon Söeft»

anglien») ift e« bcr racfrfücfrtige »ater, bcr bie »riefe »ertaufcfrt, roic im ftcil. 9K.,

bei ^röfrle unb in ber Rappresentazione di Stella bie racfrfücfrtige ÜRutter.

25. 95on bem Ätnbe bcr OTutter QbotM.

«gl. ©trofcarola I
, 4, flrnafon II, 375 = <pon?eO II

, 366, SBolf« 3.

IV, 224 (floroatifcfrc« «W.). ©ei ©trabarola entflieg Boraltfe ifrrem «ater, bem

gttrftcn Zefralbo ton ©aleruo, ber fte freiraten roiC, unb roirb ©emafrlin be«

Äonig« ©cnefe »on ©ritannien. Xebalbo erfahrt bie«, begibt fiefr oerfleibet na*

Britannien unb töbtet freimlicfr feine bciben Snfel mit bem Keffer ber Königin,

bie bc«fralb al« TOrberin ifrrer Äinber gilt. «nblicfr Tomtnt ©cfrulb unb Unfcfrulb

an ben üag. 3n bem ifllfinbiftfren 9W. fliegt bie Äönig«tocfrter 3ngibj8rg ebenfaü*

t>or bem unnatürlichen ©erlangen ifrre« 33ater« unb freiratet einen Äönig. 3br

3>ater tömmt unertannt als jESintcrgafi" unb roirft breimal freimlicfr bie neugefrore

nen Änber Sngibiorg'« jum ftenfta frinau« unb fefriebt junge Sfriere unter, ©et

ber britten 9Kifjgeburt roirb Sngibjörg ton ifrrem ©emafrl berßojjcn. önblicfr

aber roirb ifrre Unfcfrulb entbeeft, bie ©arten »erben roieber vereint, unb auefr bie

Äinber flnben fiefr roieber. 3m floroatifcfren SDK. fliefrt bie Xocfrter, roetl ifrr Sater

eht ©erwolf ift unb fle töbten roifl, unb roirb bon einem ÄBnig gefreiratet. 3frr

$ater fcfrleicfrt fiefr al« ©etiler in'« ©cfrlofj, fcfrneibet beiben Unfein ben Äotof ab

unb legt ba« blutige Keffer unter ba« Äiffen feiner Xocfrter, bie nun al« flRörbe«

rin oerjagt roirb. 2focfr frier fömmt fcfrliefclicfr ©cfrulb unb Unfcfrulb frerauö, unb

bie Äinber »erben roieber belebt.

%n bie ©teile be« feine Xocfrter unnatürlicfr liebenben $ater« in ber Italic»

nifefren Mosellc unb bem i«la'nbifcfrcn 3)?.*») ift alfo im ftcil. 3«. ein ©ciftlicfrer,

ber fein ^flegefinb mi&frraucfrcn, im flowafifcfren ein SBerroolf , bcr feine fcöcfrter

tobten rotU, getreten.

ffienn im ftcil. ÜR. bie ÜRutter ©orte« bem Äonig golbene «cfcfel freimlicfr

in bie lafefre fJccft, um ifrm baran ju jeigen, baß auefr feiner Xocfrtcr ba« blutige

aWeffer freimlicfr in bie $afcfre geflccft roorben fei, fo »gl. man ©trabarola III, 1

unb $afrn 92r. S, roo 'ju äfrnlicfrcm 3»ecte einem ÄÖnig oon feiner Xocfrter ein

golbner ftbfcl in ben ©ufen geflccft ober ein Söffel in ben ©tiefet gejaubert roirb.

$ie ftrage be« ©eifUicfreu „3cfr frabe oor mefrreren 3afrren eine junge $ennc

*» »ei OJcerjberf 6. 8 ff. au* OTattbäu« qjari*.

•*) -frierbur* aebören riefe WewlU unb tiefe« SN. in ben Ätei* bei in ber »nm. ju 9h. 24 U>

fptwbcnen Xidjtuna/n, unb jwar flehen fte ber €ao.e ton bcr ©emablin be« Äönio* Cffa befertba*

nalje. infefern an* bott ber terfAmabte 93atet bie cnbetratete leebter np* feinbli* »erfclflt.
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222 26. 8om tofcftnt Äi>nig«fcbn. 27. Der grüne Sögel.

gcfunben. 3oU id) fie nun eud) »erlaufen ober fclbfl »erjeljren?" entf»rid)t in tan

iKUgned)ifd)en «tter[etrau&-2R. ($aim 9ir. 27) bie ftrage be« Sater«, ber feine

Xod)ter heiraten will : JBenn jicmanb ein Eamm frat unb e« felbcr pflegt unb
groß jiebt, ift e« beffer, baß er c« »eqetyrt, ober baß c« ein anberer »erje&rt '*" 3»
einer Variante be« gried)ifd)en 3K. (93ar. 1 fragt ber S&ater : „3d) fabe »or meiner

$au«t&fir einen Hbfclbaum flelm, wer fotl bie $rüd)te ba»on effen, icb ober ein

grember?"

26. Som tapfern $tönig«fof>n.

Da« 2R. befielt $um Xbcil au« Elementen be« ü)i, von ber treulofen »er-

vätfyerifd)en 9J?urtcr (Ijicr : Ämnte, ober <§>d)weflcr — f. bie 9iad)weife ton $abn
I, 52 unb »on mir im 3at>rbucb für roman. u. engl. Sit. VII, 132 — unb be$

2H. »om ©rinbfofcf — f. 3a&rb. VIII, 256. SBic luer ber Äüröer be« Äontg«*

fobn« jerfiücft in einem Ouerfad auf einen (Sfel gelabeu unb »on bem ttfd

jubem Sinftebler getragen wirb, ber ilm wieber belebt, fo wirb aud) iu 9ir. 67

unb bei $a&n <Wr. 32, Sar. unbWr. 65, »ar. 1 unb 2, ber getöbtere £omg«fobrt

»on bem Drafo« ober »on bem 2Renfd)enfreffer auf fein $ferb gebunben unb

$cen ober bgl. getragen unb »on tiefen wieber belebt.

Der Anfang be« 3Rärd)en« (fänb in ftolge einer SGDaljrfagung in einem

X&urm ofrne ftenfta erlogen, Oeffnung burd) einen fbifeen £nod)at gemalt)

fSmmt aud) in 9ir. 27 unb 28 »or. Sgl. aud) $entam. II, 3 unb $afm 9tr. 15.

Dem failfräftigen 3d)weiß ber 3«uberin flßarcemina entf»rid)t in 9ir. 64 ber

&d)rceiß ber gata 3Worgana.

27. Der grüne Bogel.

©gl. $afm 9lx. 102, wo bem grünen Sögel eine Daube entf»rid)t. 91« bie

&önig«tod)ter tyrer 9Rutter ba« Oefyeimniß mit ber Daube »erra'ty , tömmt biefe

nid)t »ieber. Die £bnig«tod)ter läßt ein Sabebau« bauen, ieber Sabenbe muß
ibr eine <»efd)id)te erjagen, um fte ju erweitern. Äcfcnlid) wie im fkil. SR. er«

fä&rt nun bie £onig«ted)ter ben Bufentyalt ber Daube, worauf al«balb bie

SBieberwreinigung erfolgt.

3n «ejug auf ben Anfang »gl. <Rr. 26 unb 28.

2Bie 2Rarujja bie ©efd)enfe be« £b*nig«fo&ne« mit größter @eringfd>5$ung

annimmt, unb wie fie »on tym »erlangt, baß er fld) tobt fleflen fofl u. f. w., fo

»erfahrt in 9fr. 60 @io»anninu gegen bie £bnig«tod)ter.
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2S. «ou ber Io<bter ber Sonn«. — 31. ©on bem Schäfer :c. 223

28. ©on ber Softer ber €onnt.

$ter$u tenne icb leine parallele. 2>er (Eingang ifl wie in Kr. 20 unb 27.

29. ©on ber fronen Garbia.

©gl. £nuf* Kr. 2, $>abn Kr. 23, tyntamerone IV, 3, ÜÄuföu« 2R. *©n ben

brei Scbmefrern (©rimm III, 325;.

2>a« ftcUiamfcbe unb ba« italicnifc^c Änufi« flehen , rrofe arger (Sntfte&ung

fcc« Untern, fu$ am uädjifUn, in beiben ein äbn lieber Anfang, in beiben bie ©er»

n?ünj(^nng ber $ere, in beiben ganj ätjnltc^e mit$ilfe ber Xlncrfcfytväger gelöfie

Aufgaben ber #e$e, in beiben enbli$ bie gorberung ber$q:c, in einer Kadjt

ein (SnfcUfcen )u befommen, ba« am SKorgen „©rofjmama" }u ifcr fore<$en fofl.

3m ^entamerone unb bei üRufäu« ift ber ©ruber ber brei e^rceftern erft

nadb ber ©erbeiratung berfelben geboren roorben unb jiebt, al« er bcrangen>a<bfcn

ift, au«, fie *u futben.

30. $ic ©efd>id)ie öon Gkcu.

Die« 2R. ifl au« ocrfcbiebcncn 2)tön$cnfioffen, bie ni<$t jufammcngebSrcn,

jufammcngefctjt.

1 (Siccu unb bie Sunföbinge. ßigentlid? müßte (Siccu bie 3Bunf$binge

trtcberbefommcn, fei e« roie in Kr. 31, ober n>ie in Kr. 52.

2) (Siccu unb bie feigen, ©gl. ben (Eingang mehrerer ©erfionen bc« 3K.

*>om$>afenbüter: Hmmcnm. I, 93, Äubn, ©efrf. 2R. Kr. 7, ©elf®. 134, Orimm
Kr. 165, ©irlinger I, 346.

3) (Siccu unb ber SWenfdjenfreffer. ©. bie Slnm. $u Kr. 83.

4) (Siccu unb bie 3<$önftc ber ganjen Seit. €5. bie Unm. )u Kr. 83.

31. ©on bem 3d)äfcr ber bie ftönigätodpter $um ßndjen braute.

©gl. Gesta Romanorum Cap. 120, ba« ©olf«buc$ ton ftortunatu« un^

feinen Sonnen, ©rimm III, 202 (©ariante ?u Kr. 122), 3ingerle II, 73 unb

193, (Surfcc @. 34, $eter II, 188, Garnzell Kr. 10, «n«lanb 1856, 3. 71«,

Kr. 9 frumänifify, ««bjBrnfen unb ©rSfic, Korb unb £üb B. 145 (ftaniftb). $n
allen biefen 9W. »erlicrt ber ©cftfcer t>on Söunföbingcn biefelben bur<$ bie £ift

einer *prinjcffin, crbält fte aber na# einiger 3eit ttieber mit $ilfe ton ftritytm



32. 4*on ©tooanntno unb Sateriita.

(Steffel, ©irnen, ©ceren), beren ein« Brt bie (Sigenfdjaft fat, ba§ »er fit ifct au*,

lafcig t»trb (Gesta Romanorum) ober Börner ober eine unmäßig grofje 92afc be«

tömmt, rotyrenb bie onbere «rt biefe Uebel fcilt. 2>ie UfHge tfrinjeffra feblt im

ftcil. SW., baffir nimmt ber Äbnig bie ©unföbinge mit Okwalt 3n mebreren

ber üergtiefanen 3R. lömmt unter ben ©Junfe&bingcn ein $orn ob« eine pfeife

»or, burc$ bie man ^olbaten farbeiblafen tonn, im ficil. 2R. attingt bie pfeife

alle $brer ju tanjen. ©gl. in ©ejug auf 3nfhrumente, bie jum Xan| jwingen,

<&rimm ju 9lr. 110, §abn $u 92r. 34, meine 9to<$n>eife im 3a<>rbuc$ für rem.

unb engl. Sit. V, 10, ®runbtt>ig III
, 75, ©ibter.SBelf 9ir. 14, @$nett«r

ttr. 16.

3)er Eingang b«« ficit. ÜR., feie bie $rin)effin bur$ ben §nm liefen jwin«

genben 9iing jum Sachen gebraut wirb, ift ben terglicfcnen 3Ä. fremb.

$ei$al>n 9ir. 44 fommen, feie im ficit. 2)?., fc$feaqe unb »eifj« geigen

mit benfelben ©irfungen t>or.

32. öon ©iovannino unb (Saterina.

3u bem (Singang bc« 2R. »gl. $at)n Wr. 103 unb ^entamerone I. 6, »e

«in SDläbd)en auf «nfiiftung i&rer Se&rcrin auf biefelbe SBeife (burc$ 3uf<$lagen

eine« Äifknbectel«) ibre SKutter tSbtct unb ben ©ater berebet, bic Se&rcrin \u

beiraten. Sic im flctl. 9R. ber ©ater nic$t e^cr »icber Giraten »iO, al« bt* ein

<ßaar eiferne Stiefeln verbraucht ftnb, fo feiC im neugr. SW. ber ©ater crfi bann

beiraten, wenn feine ©cfcu&e rot^ »erben unb fein Ucberroct toller Scc&er ifl. ©ei

örimm 91r. 13 fagt ein ©ater ju feiner Zoster : „9limm bieten Stiefel, ber bat

in ber Sofyle ein ?oc$, gefy bamit auf ben ©oben, bang i&n an ben großen 9fagcl

unb giefj bann ©affer hinein. $alt er ba« ©fciffer, fo will td? feieber eine grau

nebmen, läuft'« aber burä), fo feill id) nic^t." $ier tyut bie Xo$tcr nieb» bajn,

baß bie ©ebiugung be« ©ater« ftd) erfüllt.

Sem fpinnenben (eityammel cntfpri$t bei $altrt<$ 92r. 35, feelcfc« 1R.

auc$ bamit beginnt, baß eine Xedjter tyren ©ater berebet, »icber ju heiraten, ein

Stier, unb bei Söul 9ir. 32 eine Äuty, rodele ben §(ac$8 ju ©arn taut, unc

jtoar ift bei ffiuf bie £ul> bie Derwanbelte SWutter be« SRSbc^en«. 3n bem r4c

montifi[$en2ß. bei 4Beffelof«fb, Novella della figliadel re di Daria 3. XXIX
legt SORarion ben ft(ad>s auf bie $5rncr ber Ätt&e, unb biefe fpinnen.

©on ber gluckt ber ©cicfyunfier an ift ba« ficit. 2R. ben b«ib«n fo(g«nben ju

vergleichen.
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33. ©on b. vS$n>efier be« 9Runtifuiri. 34. ©. Ouabbaruni u. fr. @<$roeficr. 225

33. ©on ber ®*wejrtr be« 2Runtifturi.

34. Son Duabbarunt unb fetner ^divuejier.

3>iefc 3)1. — foroie ba« »or&ergebenbe $um großen X^etl — fmb terfätebene

Raffungen eine« unb beffelben jebr »erbreiteten 3R. 3Ran fann e« bejeidmen at«

ba« 2R. ton bem ©ruber uuo feiner frönen ©c^roefter, rocl<$e ein ÄBnig, ber

burd) tyren — meift bei ibm in 2>itnfi fte^enben — ©ruber ton ibr gehört ober

tyr ©ilb gefeiten b<*t, betraten roiQ, an beren ©teile aber auf ber ftabrt jum ÄSnig

eine falf(fyc ©rant untergefdjoben roirb, bi« iajliefclidp bod? bie rechte ©raut bie

Qemabltu be« Äönig« roirb. <S. ^entamer. IV, 7, 3d)neUer 9ir. 22, £talme«

lainen I, 9ir. 8 = ©ertram, 3cnfeit« ber beeren 18 ,
$ülten«£a&attiu* >Jcr.

VII, C, ©rimm 9ir. 135, Solf, 2>. 2». u. ©. Nr. 19, ©runbtoig III, 112,

««björnfen Wr. 57, ©lin&li III, «7 = (tyobjfo @. 315, (Serie II, 325 (Orimra

Iü, 343;, Bu«lanb 1S58, ©.90 (rumänifd)) nnb ba« 3». „Hofcttc" ber ©räfin

b«ulnoö.

3» mehreren biefer 3)i. bat bie $elbin wie Cuabcaruni« ©d)rocftcr geroiffe

rounberbare f^öne <Sigenfd)afteu , unb jroar bat fte biefelben meift in äbnlid)er

SBeife wie jene für ibre §rcunbltd)feit unb ©üte erhalten. 3m ^entamerone fom»

men Hofen unb 3a«minen au« ibrem 3Hunbc, roenn fte atbmct, perlen entfallen

ibren paaren, roenn fte fid) tämmt, unb Milien unb #cild}en enrfpriefjen i&ren

dritten. 3m fd)roebtfdjen 3R. fällt ein ©olbring au« ibrem SJtunb, nxnn fie

ladjt, unb unter ibren Xritten frmcfjcn Hofen. 3m norroegifd)cn fallen ®olb«

münjen au« ibrem 3Runb, roenn fte fpridjt, unb aus ibrem $aar, roenn fte ftd?

tämmt. 3m bänifdjen faden öbelftcitic au0 bem fpred?enben 3ttunbe unb Oolb

unb Silber au« bem $aar. 3m polnifd?en roeint fie perlen — fo aud? im bity»

mitten — ,
ladjt Hofen, unb roenn fte ftdj bie $änbe roäfdjt, cntfieben golbue

fti'dje im SBaffer. 3m roälfdjtirolcr tyat fic golbne $aare, SBetjenlörner entfallen

ibren $änben, roenn fte fm) reibt , unb fte hinterläßt golbne gujjtyureu. 3m
rumänischen fdjeint bie Bonttc, roenn fte ladjt, regnet e«, roenn fte roeint, entfielt

3tnrm, roenn fte buftet, unb fallt ®olb unb 3ilber beim Äämmcn au« ibrem

$aar. 3n ben 3R., in reellen ber $elbin von Anfang an eine Stiefföroefter ober

eine 2Rutterfd;roefiertod;ter gegenüberflebt (9ir. 34, ^entamer., §ulten.<5at>alUu«,

©runbroig, ««bjornfen, ©lin«fi;, erbätt biefe entfpredjenbe etclbaftc (Sigenfdjaftcn.

©ie 3Runtifturi ein ©ilb feiner «ä)rocfkr bat, roetd;e« bem Äönig ju©cftd;t

rörnmt, fo and) bie ©rüber in ben beulen, fd>rocbifd>en, norroegifdjen, j>olnifd)en

unb ftnnifdjen 3)?. unb bei ber ®räftu b'Jlulnoo.

ffiie in 9lr. 32 Caterina fic^ niebt bem 9)iecr näbern barf, roeil fte fenft eine

©eefcblangc roirb, fo barf im roätf^tiroler 3«. ba« 3Jiäb^en fein 3onneufhra^

€mlianifd>< 9Wär*tn. II. 15
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226 33. Bon b. e^roefter be« 3J?untifmrt. 34. 8. Ouabbarum u. fr. @$n*jter.

berühren, fonft wirb fie in ben ©auc$ eines 2Balfiid?c<> perfekt. 3focb im bo*t)mU

fä)en barf fie »on feinem ©onnenftrabt berührt »»erben.

3>ie Sirene be« SReere«, meldte bie rechte ©raut an einer Äette (9fc. 33

unb 34) fömmt au$ im neapolitan. SR. »or. 3m fd)n>ebifa)eu enrfpric^t bie

ÜRcerfrau, im ftnniföen ber iDiccrgott. 2)ie Äette fömmt au<$, aber ot)ne redete

SDiotioirung, in bem unten ju ertoäbnenben 3)2. bei $rot)(e vor.*)

Senn in 9rr. 34 bie »on bem ©ruber an feine €tyroefler tr>&t)renb ber <2*e*

fafyrt gerichteten ©orte von ber ©afe bo6b<*ft »eränbert »erben, fo fömmt gauj

abnlid)e$ bei ®rimm, Stobjornfen, $tylten*<Saoattiu9, Saunetainen oor. 2)cn

©erfen »Soru ddi beddi sciuri« u. f. n>. entfpreeben bie ©erfe bei ®rimm:

,£)t& btd) ju, mein <2cbn>cfter<$en,

Xa\\ Siegen biet) nta)t näßt,

5>a§ SBinb bid) nid)t beftöubt,

2)af? bu fein fdjön jumÄönig fommft!"

unb bie SBorte ber einen nor»cgifd)en ©erfion (SWbiörnfen 8. 497): „©ogt bid)

Del for ©eir eg ©inb, tjar ©öfteren min."

2Sie Ötooannino unb 9Jiuntifuiri auf Slnftiftcn ber Stiefmutter ober ber

falfd)en ÄiJnigin getoiffe fd)»ere Aufgaben befommen unb fie mit $ilfe ber

©ebtoeffcr töfen, fo aud) im »a'tfdjtiroler ÜH. lilio; in«befonbere ifl ber britten

Aufgabe ©iooannino'fl bie britte Xüio'6 febr itynlid), unb mit ber 88fung biefer

britten Aufgabe »ertafipft ftd) in beiben 2R. bie CrlSfung ber @d)mefta.

SBte in 9<r. 33 nnb 34 bie and bem SWeer beroorfommenbe 6d)tr*ftar bie

von bem ©ruber gebflteten önten unb ©Snfe füttert, fo aud) im neapolit. unb

im »elfdjtiroter 2R. $en ©erfen in 9lx. 33

Coccu, coccu, du mari vinemu,

Chini di perni nui semu,

E la soru di Muntifiuri

fe cchiü bedda di lu suli —
unb in 9fr. 34

:

Qua, qua, qua,

Di ia marina semu vinuti,

£ la soru di Quaddaruni,

Chi e chiü bedda di lu suli,

Granu e oriu n'ha datu a mancia —
enijprccpcn tm .pentatnerone tue st>erie

.

*) 3n tintm SclMlitt ht\ Cht, <Rm< Sammlung ttutfdnt ©olWliep«, 2. $«ft, Ja. 26, läfr

«in ©aiTermann &u Pen i$m aetaubu grau au6 mit «in« Jttttc am an'4 San».
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35. ©on berXochrer bes dürften Sirimimminu. 227

Assaje bello e lo Sole co la Lima,

Assaje cchiü bella e chi coverna a nnuje —
unb im roclfchtiroler 2R.

:

Siamo State sulla riva del mare,

Abbiamo mangiato, abbiarao bevuto,

La sorella del Tilio abbiamo veduto,

E bella, bella,

Come 'na Stella.

£ presto sara sposa del nostro signor.

<&9 fei noch bemertt, ba§ ich ©rimm 92r. 13, ^Jröhle, 2Ä. Wr. 5, So @. 215,

^Itcn«(5atafliu« MI, A, B, fcaltrich 9*r. 39, äRailatt) II, 209, Söolf« 3. II,

442 = Senzig 3. 45 unb $alm Vit. 28*; nicht jur $ergleiä)ung herangezogen

^abe, roeil in biefen übrigen« bergeberenben 3R. ber »©ruber ber #elbin fehlt

unb — mit äuflnahme be« fiebenbiirgifchen, magvorifäcn unb neugried)ifchen

3R. —nic^t auf ber gahrt jur $od)jeit, fonbern nach btr $ocfocit biellntcrfchiebung

gedieht.

2)ajj am 3chlu& bie falfd)e ©raut jerfchnitten unb cingefaljeu unb ihrer

SKuttcr als Xtmnfifch gefehlt wirb, fehrt in 4S unb 49 roieber. »gl. bef . ftr. 43

mit 9?r. 33 unb ^r. 49 mit Mr. 34.

35. $on ber Softer be* dürften Girimimminu.

Sgl. ba« catatanifche 9H., roelchcS SRilä 3. 187 leiber nur auSjugSroeife

alfo gibt: (Sin tfönigdfohn fragte ein Habchen: „grSulein, gr&'ufein, rote oiel

©lätter ftnb an bem ©aum?" 3>aS 9W5bchcn antwortete: „$err, §crr, roie oiel

Sterne ftnb am $immei'r Bit heirateten fleh hernach, aber rocil fte roufjte, bajj

ber Äbuigflfohn fte ttfbtcn »eilte, legte fte eine 3uctaWP* in * ©ett. 2>er ^3rinj

30g fein @d)roert unb hieb ber tyuppt bie ÜWafc ab , bie ihm in ben SWunb fiel.

2>a fagte er : J©enn ich gewußt hätte, baß bu fo füfj warft, fo hatte ich Dich nicht

getöbtet." &a trat feine ©attin hervor, unb fte toerfb*hnten fty.

3m «ßentamerone III, 4 legt bie fchlaue Sapia Siccarba ebenfalls an ihrer

Stelle eine 3uefert>uWe in « ©ett u. f. ro., aber bie Streiche, bie fte oorher bem

ÄönigSfohn gezielt hat, ftnb berfchieben oon benen ber Xochtcr be« Sirimim-

minu. — 2>ie 3uderfcuw>e fbmmt auch «t Kr. 36 oor.

*) X>if fcrn Itmtnaiinttn 3W. baben mit Um efr<n anflcfübiitn rutnänifa>n 9H. lai flfnuin, ba§

mittn. 3m jufctnt». wadwn mm Äugm fcurd> 2J?etfttntfcau.

15»
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22S 36. 2)ie @efd)id)te »on 3orfarina. 37. ©iufn.

36. Xte ©tfd>id>te von Sorfarina.

Sgl. $ent. V, 6. 2>ic jroeite Ohrfeige unb bie 3uderjmN>e am 2cbluß

fehlen im ^entameronc. 2)ie jmeite Cforfeigc ifi fein übler ßug, aber bie 3ucfer«

fcuppe ifi hier weniger am ^la^je al« in 9ir. 35 unb ben bamit terglicbencn

37. ©iufa.

©iufä mit ber l'cinroanb nnb bie Gibecbfe. 2)a* Qhriftfinb roirft feigen unb

föoftnen berab. 3?gl. lOül Wacfcj, SrcSlauer Ueberf. 1825, XI, 144 unb $en«

tamer. 1,4. 3m aiabifc&en 3R. »erlauft ein Opiumcffer eine Stu\) an eine (Slfter

unb toirft nacb. ibr, ba fte auf feine ftufforberung , ba« ©elb ju bejahten, uiebt

antwortet. 2>ic Alfter fliegt erfdjredt au« ibrem 9Jeft unb fefct fi$ auf einen SWifl«

baufen, bort finbet ber Cpiumcffer einen ©djafc. ©eine grau maebt ibn glauben,

c« babe eine« 9iadjt« &leijd> unb ^ifc^e geregnet , unb entfräftet baburd? nad?bcr

fein Bwgniß. 3m ^Jcntamerone »erlauft Sarbieüo £cinn>anb an eine Öilbiäulc,

zertrümmert fte naefaer unh finbet einen ©djafc
4

»); feine SKutter laßt feigen unb

JRoftnen regnen.**)

©iufd bebt bie Xhür au« ben Ingeln unb nimmt fte mit ftd>. ©. 3abrb.

für rom. u. engl. £it. V, 18 unb 266 mit meinen 9Jadnocifungen.

©iufa unb bie ©lucfbenne. Sgl. 1001 Xag V, 119, ^entamerone I, 4, ba«

itattenifdjc Solt«bucb bon »ertolbino, SRorlini 9ir. 49, ©rimm III, 61, S^gerle

I, 255, ©labe ©.21, Sebel« Facetia? I, 21.

©iufä gibt bem §$rcefrer$en ju Reißen ©rei. Sgl. $abn 9hr. 34, reo

©afala feiner ©rofemutter }u Reiften SBrei in ben SWunb fdjfittet unb fte tobtet.

©iufä tobtet bie SDiutter be« ©etfUicfaen, bie fidj im <5fcu »erftetft unb trie

eiu jeäusc^en fdjrcit. Sgl. $abjt dir. 34 , (Sambbell 9ir. 45, Ä«björnfen 2. 395,

^röble, m. Dir. 16.

©iufa al« £e&n>cinbjrt ffeeft bie Obren unb ©c&roä'nje ber «ertauften ^rocine

in bie ötbe unb behauptet, bie 2d?roeine feien üerfunten. «S. $a\)tb. für rom. u.

engl. Sit. VIII, 251 unb «rnafon II, 487 = getreu* II, 552.

•) $a,l. au* «cbncUct 91t. 5". iPtnutJcie «. 2l<i = oabrbutb füi tpiu. uni1 <na,l. Sit. V, 1$

("Ctilauf an<int $iftfdulr). «$ott 91t. 22, 'ianl $4ltri* «.291 Verlauf an tu\t Qi±i), ©runt-tna.

II, 200 (Stttauf an <in*n Stein).

?<iacn. unb •Hefuuiuta.cn, 3abtb. VIII, 260 wnt 20*. Shower of milk porridge. Garnr*

b«U II,
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38. ©on ber üöetta ^3t(ufa. — 40. Von ben brei ©rübern. 229

©iufä at« lebter in bcr äirtfa unb bic $icbe. Sgl. Sogt, ©olfem. @. 56

unb 2öuf 9ir. 47.

38. Son ber #etta «ßilufa.

2Ran t>gl. befenbcr« £abn 9ir. 27 , Variante 2. #icr tcrfprid>t ebenfalls

ein Äönig feiner fterbenben %rau, nur biejenige ju heiraten , weiter ifrr föing

paffen würbe *) . 2>ic *en bcr Xeebtcr geforberten wunberbaren flleiber liefert

and) bier ber Teufel bem ©atcr. 2>em Tanten ©etta ^? i l u f a entipri^t M«;U/«oij

(bie paarige). 9fadj ^ier »crbTcnnt alle« ©cbä'cf für ben Äonig, nur ba« ber

gärigen gcratb, worin ftc na# cinanber bie tyr bom ^rinjen gefdjenften Äcf!«

barfeiten fötng, Ubr, ^crlenbanb' gefteeft f>at.

Sußcrbem tgl. ©rimm 9fr. 65, SBalbau @. 502, @t§ott 9fr. 3, Sdjleidjer

10, $erranlt$ Peau d'ane, ©mnbttig II, 30, Campbett 9?r. 14, ^entame»

ronc II, 6. Äße biefe 33?. beginnen — gleich ben ju Dir. 24 unb 25 erwähnten

Xicbtungcn — batnit, ba§ ein ©ater feine Xodjter beiraten will unb baß biefe

entflicht. Diefer 9tu«gang«punft fcfylt aber in ben folgenben fonft jttm Xfjcil

bierfcrgcbiJrcnbcn 2R. : 3inger(e II, 231, Weier 9Jr. 48, <ßrBblc, 2R. 9fr. 10,

<2>e$ott 9rr. 4, a«björnfcn 9tr. 19, picmomcftfd&c« 9R. in 9EBcifclof«fy'6 Einleitung

jur Novella della figlia del re di Dacia 3. XXIX.
ffienn in einer ©erfton be« ftcil. 3R. ©etta ^ilufa flatt eine« Älcibc« au«

Äa&cnfetl fi$ ein bol^crnc« ©eba'ufc mit beweglichen ©liebem machen I5fjt, fo

fiimmt bimnit $abn 9fr. 27, U?ar. 1 *uc$ bei ©ebott 9er. 4 trägt bie £clbin

über ibren 12 prac^tooflen Älcibcrn einen böljemen Hantel, bei »«björnfen 9rr.

19 nennt ft$ bie $>dbin #ari £raftaf :$oljrocf) wegen t&re« fernen 9iocfe«,

unb im piemontefifefcen 2R. tragt Marion de bosch ( = legno) ein böljcrncß

©ewanb. (©etta ift übrigen« an« Sltfabetta, nic$t au« ©ertfa abgefüllt. 0.$.)

39. ©on ben 3 tt,»Uing«brübern.

40. Von ben brei trübem.

©erfionen bc« SW. ton ben glcicbcn ©rübern, über welche« man f. ©rimm
ju 9fr. <iO unb 85, §abn ju 9fr. 22 unb meine 2lnm. JU Campbell 9fr. 4 im Or.

unb Ccc. II, IIS. 3u ben bcfproc&cncn 2». füge t$ binju: ©ibter«©olf 9fr. 8,

©crnalefcn 9ir. 35, £imreet 9fr. 63, >tracferian II, 339, £$neller 9lr. 28.

l tamlb< 5«tfp«*fn frti «irapatcU I. 4 (f. Qlnm. ;u «Rt. 25) mit ©uf Stfr. 28.
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230 39. ©on ben 3rotüing«ferübern. 40. ©on ben brei ©rübern.

3n ©qug auf ben jerfd)mttenen ftifd) (»r. 39) vgl. bie von mir im Orient

unb Occtfcent jufammcngeflellten HR., ju benen nod) bie eben bqeicbneten bei

$afa, ©ernalcfen, Simrocf unb Schneller, iotöie ©elf, 2R. SRr. 27 binju«

fommen.

ffienn in <Rr. 40 bie ©rüber einen Schnitt in einen ©aum maä>en, au*

bem SRild) fliegen foll, toenn fteamSebcn, ©tut, wenn fie tobt ober inSRot finb,

fo »gl. @imrod 9h. 63, r»o bic ©rüber ebenfalls £ct)nitte in einen ©aum macbeu,

bie blutrot »erben, toenn bie ©rüber tobt ober in 92ot ftnb.

2>ic ©efreiung ber ^rinjefftn »on bem Untrer (Sinbtvurm, 2)raä)e) , ba*

2lu$t'd)nciben ber SDra$engungen (bei (Srbetoi*€>tier 9ir. 1 : 9luSbrcd>en ber

3ä^ne) unb bie baburd) ermöglichte Entlarvung be* falid)cn Befreier« ber $rin*

jeffin (9ir. 40) — alle* bie* tämmt nid)t nur in mehreren ©erflonen be$ ©rüber«

märd)en*, fonbern aud) in anbern SW. »or, fo in 9er. 44, in ben von mir im

3<tfyrbuet) für rom. u. engl. Sit. VII , 132 bef»rod)eneu SR. von bem 3)rad)en«

tbbter unb ben brei $unben, bei ©rimm Dir. 111, ©d)ott 9er. 10, $abn Wr. "0.

©cbneEcr <Rr. 39, ffiolf, 3R. «ttr. 21, SReier Nr. 29, Btngerle II, 95, 374, i5$8n.

teerte II, 275, $eter II, 139. »n Xriftan'« «u*fd)neiben ber ©raebenjungen

(f. ©ottfrieb »on Strasburg 228, 26 ff. unb 282, 39 ff.) ift fd>on tu ber «um.
ju ©rimm 9er. 1 1 1 erinnert. 3)urd) bie au*gefcbnittene 3unge toeift ftd) in ber

ungarifd)en @age$ljanab als örleger be« $eibeu «djtum au« (3Bolf« 3. II, 166)

unb im Vornan vom $erjog $er»in bie als 9citter »erfleibete ©emabltn $ery>g

$er»in'« als örlegcr eine« Riefen $erjog Serbin im ©ud) ber Siebe , Cot.

XVII, @imro(f« ©olWbüdjcr XI , 244 ) . 3n ber gried)ifd)cn $elbenfage bewetft

2llfatboo«, ber £obn be« ^$elo»8, burd) bie au«gefd)uittene fidtoen^unge, bafc er

ben fitt)Sronifd)cn SÖtoen getöbtet Schol. Apollonii Rhod. I, 517;, unb Helene

auf ber 3agb bei Sfaflo« bunt) »erfd)iebene au«gcfd)nittene 3ungen , ba§ er viele

Xbierc erlegt bat ^IpcQobor II, 13, 3;.

SBegcn be* in ben meiften ©erftonen be* 33rübermärcben$ vorfommenben

3ug8, bog ber ©ruber im ©ett &n>ifd)en fid) unb bie ©attin be* ©ruber* ein

naefte* ©d)t»ert legt, f. man ©rimm'8 9fecbt*altertr)fimer 3. 168—170 unb

Söcber in ben 3Ronat«berid)ten ber ©erliner «fabemie 1869, 3. 40.

SBie in 9*r. 40 bie $aare ber $e*e »erfteinern, fo binben in $entam. I. 7

bie $aare ber $ere, unb bei $»ltcn«ea»attiu«9cr. 5, A baben bie $aare be« Xrofl*

Sbnlie^e «raft.

2>a& ber eine ©ruber ben anbern au« $iferfuä)t erfd)lagt Wr. 40;, fommt

in mebreren ©erftonen vor, fo im ^entam. I, 7, »ei ©rimm 9ir. 60. $»lten«

Ga»aUiu* <Rr. 5 A, B, $abn »r. 22.
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41 . Som tapfent ^cbufter. — 43. 3)ie ©cfcbiibte toon principe igcurfum. 231

4t. «om ta*fmi f&dpifter.

öine ber fcielen ©arianten be« Wl. *en ber Ueberliftang eine« fttefen bur$

einen f$n>ac$en 2Kenf#en, ber ir)m flbermenfct)liei)e ©tarfc »erfoiegelt. @. bte

31nm. ju ®rimm 9h. 20 funb 183) nnb meine ©ergletcfangen im 3a&rb. für

rom. u engl. Sit. V, 7, VII, 16, VIII, 252, woju man u. a. noc$ Schneller

Kr. 53 betfüge.

$«n>orjubeben iß, ba§ im fteü. 2R. ber @<$ufter fic$ fäetnbar ben ©au$
atrffcfyieibet, um ju jeigen, bafj er bie SRaccaroni un$erfaut gegeben &abe, teäf>«

renb in parallelen SR. (f. 3at»rb. V, 7, gtrarferjan I, 409) ber 4>elb beim (Jffen

um bte SOktte ftrty ben ©audj jcfyeinbar auff$neibet , um fu$ ju erleichtern unb

uxttcr effen $u fönnert. (Sine 9ngafyl SR. beginnt gtetä) bem ftcil. mit ber

^pelbtntffat gegen bie fliegen, unb jroar ift ber $elb bei ©djncüer 92r. 53 unb

54, bei $onbun, €>agen Vorarlberg« @. G9, bei $a&n Kr. 23 unb in einem bä«

ntfetten ©*lf«buc$ (Kperup, SUminbelig 3Jtorffabla«ning 3. 241) ein ®ct»ufter, bei

©rimm Kr. 20, Äufa, 2»art. 2R/Kr. 11, 2Reier Kr. 37, $ritylc, Äm. Kr. 47,

3tngcrle II, 12, ©irlinger I, 356 ein 3#ncib«r, in einem bollanbtföen ©ott«.

bu# (Örimm III, 31) ein ©uctjbinber, bei 3ingerle II, 108 ein ©ctteXmann, in

fcem 2R. an« ber ©ulottina in ffiolf« £. II, 203, roelcfc« bem neugricc$ifc$en

3». junac^ft fte&t, ein alter armer 2ttann. ©ei ©<$8mDert& II, 280 fmbet ber

©cfaeiber ein ©anb mit ber 3nfct)rift : „©teben auf eiuen @<$lag , wer ma$t c«

mir na<$r

42. ©om JRe $orco.

S3gl. ?Bibter«©olf Kr. 12 unb bie *on mir in ber 8nm. baju beforoefc«

neu 2R.

43. tit @ffd>i$te Dom principe Scurfuni.

35ie« 9K. gehört ju ben »on mir in ber fcnm. ju 83ibter»©olf Kr. 12 an»

geführten 3R., in welchen flc^ unmittelbar an bie Verbrennung ber Xlnerbaut bie

<8rl3jung be« Reiben fnü>ft.

•) ©tiram III, 3t fpridjt irrig Pen Um OR. ten t\mm tapftrn 2*utJtta«ftü<n btt (Jtlar £. 29.

J>tx 4<lt iti iütifdj<n SW. ift citlimbi «in »autmjungf.



232 44. 8on bem, ber bcn Sinbwurm mit ftcbcn Äo>fcn tobtet*. — 47. »on jc.

ffiie im ficil. 2K. ba« bcn 5e$langcn*>rin$cn crlbfenbc 2Ka'b<$en eine ©tief«

to$tcr ift. bcr bic Seele i&rer »erfrorbenen regten ÜRuttcr ratbenb beifügt, fo aueft

bcifcalm Nr. 31.

2)en ©erfen

»Dormi, dormi e fa la ninna,

Si to nanna lu sapra,

Fasci d'oru ti fara«

entfprcd?cn bei $a^n 9tr. 31 , S&rr. 1 — wc($c« SDi. übrigens mit bem ficil.

»entg gemein fyat — bie Sorte : „Schlaf, äinbä)cn, fdjlaf ! 2öenn c« bie ®ro§»

muttcr bc« Äirigli wüßte, bafj ba« fein Äinbc^en ift , fo würbe fic ibm füberne

SBinben unb eine ftlbcrne Söiege fc^enfen
"

44. 2*on bem, bcr ben fcinbrourm mit fieben Äöofen tobtet«.

3?gl. bie (S^ifobe oon bcr Äönig«toc^ter nnb bem l'inbtt?urm in 9fr. 40 unb

bie 2lnm. ba^u.

45. 5?on bcn fieben $rübern, bie 3aubcrgaben Ratten.

Sine toon allen anbern abweid)cnbc Skrfton ba« ton bcn funfrrei$cn

99rübern unb bcr geraubten Sungfrau. S 3abvb. fjjr Xcm. u. engl. £it. VII,

32 ff. $)cr tobtencrwccfcnbcn ©uitarrc cntipridjt im ^?cntamcroncV, 7 ein tobten«

erweefenbe* Äraut. 3)ie Sicbenjabl bcr ©rüber finbet fi<$ in bem jübif<$*bcutiä)en

unb in bem rufftfäcn f. 3abrb. VII, 36.

46. 2Jon ber 2mlange, bie für ein SRäbdpett }eugte.
»

öinige Bcbnli($icit bat eine jübifc^c Sr,ablung in Scnblau'« »ueb ba:

Sagen unb ?cgcnben jübiföcr Eoqcit 9ir. 29, n?o ein ©icfcl oon einem 9H5b<$cn

jum Scwflc« «ttc« Schwur« angerufen wirb unb tyätcr ba« Äinb be« £reu.

lofen tobtet.

47. 9?on bem frommen 3üngling, ber na* {Rom ging.

3?gl. ba« bon 3'ngcrlc, £ufernifä)e« SB?brtcrbuc& , 3nn«bruct 18ü9, 66

mitgeteilte 9K., wo ein armer Wann, bcr fein cinjige« ©clbfiüd in bcn &linge(<

beute! geworfen &at, fcfi fiberjeugt, bafj e« ©Ott ibm 1 OOfacr) jurüefgeben werbe.
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48. $on ©abcbba unb i&rem «rübcrdxn. 49. 8on Maria jc. 233

na<$ 3af?rc«frifl ft<$ auf bat ©eg ma<$t, um ben Herrgott aufjufnäjen unb i&n

an feine £$ulb ju erinnern. Con ben i&m unterweg« aufgetragenen brei gragen,

bie er an Oott rieten foH , ift bie eine (warum in unferm Singer feine Xrauten

me^r warfen ?) fantmt ber Antwort (»eil ber Singer mit einer fco^en SWauer um-

geben worben ift; faß bu<$fiabli<$ übereinftimmenb mit bem ftcil. SW. 3>ic freiben

anbent fragen ftnb wenigften« S&nlich (Warum bie £o<$tcr bor ber §o<$jcit er*

franft ift? warum Unfriebe ^wifcfyen jtrei ©rübern ^errfc^t?)

.

(5« gibt biete 9)2., in benen bem Reiben unterwegs fragen aufgetragen

»erben, bie er bort, wo^in er ficb eben begibt, fidfc beantworten Iaffen foB. <S* ftnb

t&eil« parallelen juOrimm 9h. 29, tbcil« anbre 9R. ®.©cnfc», Pantföatantra I.

395 unb ba« armeniföc ÜR. in ben Monatsberichten ber berliner Slfabemie 1866,

S. 732.

48. ©on 3abebba unb tyrtm 93rubereren.

49. ©on Ataxia unb tyrem 33rüberd>en.

»gl. Orimm 9h. 11 unb 141, $at>n 9h. 1 unb Pentamer. V, S febr

entfteflt .

2>en Herfen

:

Sabedda, mia Sabcdda,

(Soru, soru, aneddi, aneddit

Pri mia mmolanu Ii cutedda [cuteddi) u. f. w.

entförcefan bei ©rimm 9h. 141 bie »erfe:

2lc$ ©rüber$en im tiefen ©ee,

wie tfcut mir bod) mein $erg fo we&!

Der Äocfr ber wefct ba« SWeffer,

will mir ba« $crj bun$ftci$cn.

»ei $a&n bie Sorte: Tie wefcen bie «Keffer, lieb $ulia; im Pcntamcronc

:

Frate mio, frate,

Ii cortielle so ammolate.
Mit bem Änfang ton 9h. 49, wie bie Äinber in ben SBalb geführt werben

unb einmal fi<$ fcimfinben , flimmt ber Anfang be« neabolitaniftfcn 3R. ©gl.

auc^ ben Anfang »on @rimm 9h. 15 unb ben paraBelen M., bon Perrautt« Le
petit poucet nnb ber Gräfin b'SlutnoB Finette Cendron.

Mit bem Sc$lufj ton 9h. 4S »gl. ben t>on 9h. 33, mit bem »en 9h. 49 ben

»on 9h. 34.
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234 50. ©em ffogcn ©auer

50. ©om tlugen Sauer.

©gl. Gesta Romanorum Cap. 57 , Cento Novelle ed. Borghini $ov.

VI, d'Ouvüle, Elite des contes, a la Haye 1703, II, 155. 3u ben Gestis

Romanorum fagt ber £$mieb goeuft jum Äaifer Xitud , er müffe tägli$ jwei

2)enare bellen , bic er in feiner 3ugenb geliehen habe — nemlid) Don feinem

©atcr, jwei »erleide er — an feinen ©o&n, jwei tocrliere er — an feine

grau, jwei gebe er au« — für 9M>rung. 3n ben Cento Novelle fagt ber

®d>mieb jum Äaifer griebrid), er gebe täglich jrooif 2)enare jurüd — nemlid)

feinem ©ater, jwolf t>erfd>enfe er — an @ott, jwölf werfe er weg — au feine

grau, jwölf fcerbrauebe er— für fm). ©ei d'Ouville toerje^rt ber ©auer täglich

jwei ©ou«, jwei bejaht er wieber — an feinen ©ater, jWei »crlei&t er — an feine

Äinber, jwei wirft er weg — an feine Stieftöchter. 3Dafl fo unb fo tielmaligc

£cbcn be« angefleht« be« Äaifcrt fc&lt in ben Gestis Romanorum
,
nu$t aber

bei ©imrod 9ir. 8, ber fonft genau mit ben Gestis fiimmt.

2icbrca)t im Crient unb Occib. III, 372 »erweift auf ©arletta« Sermone«,

Lyon 1516 , fol. 160, col. 2.
€

gernan Caballero la'ftt in ber ftooettc „Simon ©erbe* (®b«nifd)e 2>erf.

gefebitften »on %. Caballero. 2>eutf<$ »on t ®. Üemde. €>. 86) ben Simon ©erbe

fagen, er »erbiene täglich eine ^efeta. mit ber er feinen ©erfcflid/tungcn nao}»

fomme, b. ft$ unb fein $au« ereile, eine ©<$uib bejable, b. b- feine SDhitter

ernähre, auf 3»»fcn lei&c, b. b- feine £oc$tcr erjicl)c, unb in eine Sparbüctye

lege, b. 1?. nie einem Srnten ein »Imofen fcerfage.

©ei (Sngelicn I, 116 tfi an bie Stelle ber rStMd^aften ©ejeid^nungen ber

täglichen »n«gaben ba« befanntc Staffel *>on ben ©rbfen unb ben iauben

getreten : „Senn fiefommen, bann fommen fie niebt, unb wenn fte nid)t tommen,

bann fommen fie."

©ei 3*ngerle II, 121 ruft ber Äaifer einem ©auer ju „9fit |u fleißig!" unb

ber ©auer antwortet: „Staft machen bie 32 — nemlid) bie 32 3Jfyne, bie alle

£age etwa« beißen woaen —, unb bic 7 müffen bie 5 erhalten — netnli$ bic

7 Sommermonate bie 5 öintermonate — , unb bann muß nw$ etroa« übrig

bleiben — um bie Steuern ju ja^cn."

©ei öngclicn foü ber ©auer ben Äönig 50 mal, bei 3ingcrle ben Äaifer 10

J

mal feben.
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51. ©om fingenben 2>ubelfact. 52. 3aubergcrte, ©olbcfel, ÄiütN>eld)en jc. 235

51. 93om fingenben $ubrif<tet

©gl. ©^ncller Mr. 51 , ©labe ©. 3, @rimm Mr. 28, (Surfe* Mr. 11,

$aityt'« 3. III, 35 (= Sot«born 9Zr. 71 unb ©utermeifier Mr. 38), Sabotiere,

Lagrimas, Madrid 185S, ©. 41 (in femete'« Ueberfefcung, $aberborn 1860, I,

58), 2DM* ©. 178 = ©olf ®. 139, $altri$ 92r. 42, Xöpptn ©. 139, SKilUen-

boff Mr. 49, ©oöcidi 3. 105.

3n ben fünf juerfi genannten 3)1. n>irb au« einem £no($cn bc« ©etöbteten

eine fälote ober ein $orn gemalt, in bem fpanifeben, bem catalantfdjcn, bent

ftebenbürgifctyeu unb bem mafurifäcn toirb bie ftlöte au« einem Mobr gemalt,

»eitles an ber ©teile, wo ber ?ci(bnam »ergraben ifl, n>ac$ft. 3u bem $olfieiner

2R. vertritt ein fcottunberbaum bie ©teile be« Mobr«, in bem ^otnifc^cu eine

SBcibc.

52. 3<»wbergerte, ©olbefel, $tnü>|>eld)en fälagt ju.

©gl. <ßentam. I, 1 (Cfel, Xif$tuc$, Änü^ct) , ©efaeller «Kr. 15 («fei,

Xifefrucfc, Änüwel), ©#ottMr.20 (Gfel, Xif$, Äuil^cl), Orimm Mr. 36 (öfel,

Xifö, Änfiwel), 3ingerleII, 185 «Sfel, $enne, Xif$, -Snüwel), ©aring.©oulb

Mr. 7 «Eft Xifcfr, Änfiwel), «rnafon II, 491 « «ßetoell 11,563 (©rote, Xif$.

tu$, ÄnÜ>ptl>, ««björnfeu Mr. 7 (öoef, Xuc$, ÄnfiWcl), ©crnalden Mr. 11

(3iege, Xu$, $ut. au« bem ©olbateu fommen), 2ooten«@.9 (®cbäfc$en, Xiftfr,

Änfiwel), ©albau ©. 41 (©ibber, Xu#, Suttorf!, ©opeidi @. 108 (©ibber,

$a{m, Xifc^tucfr, tfnüppel), @lin«fi IV, 106 tfamm, Xifcfr, ÄnfiWelj, ßrbeloi«

©tier Mr. 12 (£amm, Xu$, Änitypcl), ©rraeferjan II, 312 ($abn, Xifdfr,

£nü>£el), (Stlar ©. 150 ($afyn, Xuc§, ^atrontafc^e , au« ber ©olbaten forn»

men), 3"i8«l« H> 84 ($enne, Xifctytudj, Änitypel), Caballero ©. 46 {©eutel,

Xif<$tuc$, Jcnu>pel), ©aring»@oulb Mr. 7, ©ariante {©eutel, Xif<$, Änfiepel).

Slntre ttcroanbtc, aber bo$ ferner ftctyenbe 3. ©. §rere, Old Deccan Days

Mr. 12, fibergebe i<$ fcier.

2)er fcftefjenbe §ut finbet ft$ bei Orimm Mr. 54, (Sngcüen I, 145, ©lin«ti

III, 72 = (tyobjro ©. 349.

<5igentbümU<$ ift bem ficil. SM., tafj ber arme SMann bie nmnberbaren

©egenftanbe »on feinem GMficf erhält. $a« @lücf ober ©d&icffal einer einzelnen

$erfon fbmmt aue$ in Mr. 21 unb 55 *>erfonifiart »or.
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2M\ 53. $on ber frönen Slngiola.

53 Son ber fronen Hngiola.

©gl. «ßcntam. II, 1 unb ®rimm 9ir. 12. ©cibe 2R. ge^en gleicfc bem ficil.

bafcon au«, baß eine föwangcrc grau in bem ©arten einer $erc tyr ©clüfic Sc»

friebigt unb babei ton ber $ere ertappt wirb, ber fie ibr Ätnb »erfpre^en muß.

3n betben 2R. ftnben wir fobann wie im ficil. ben X&urm unb ba« Gmpor»

flcigcn, fowel ber $cre al« bc« ^rinjen, an ben paaren ber Jungfrau. 3m
^ßentanterone fyaben wir audj bie $lu$t ber Süebcnbcn, unb ben ausgeworfenen

3aubcrfnauctn entfpredjett au«a,«rworfenc ©attapfel. 3n bem 27t. bei Suf 9fr. 19

unb bei (Schneller <3. IS3 :ju 9h. 2ü) fc^tt ber (Eingang ton ber (Belobung bc«

Seibe« an bie $cre, fic erjagen aber ton bem Crmporftcigcn an ben paaren unb

»on ber ftfuebt ber Siebenten.

35a8 (Emporftcigcn an ben paaren ber 3ungfrau finben wir au$ in 9fr. 20.

2)ort wie hier ftnben wir bie Sorte : »Cala sti beddi trizzi e pigghia a mia.«

$ei 'Schneller ruft bie $erc:

Bianca, bianca come la neve,

rOR«a, rossa come 'na bracia,

slöngame zö le tue drezze d'oro

!

3ki ©rimm

:

9fapun;el, 9tapun$ct,

laß bein $aar herunter!

%ud) in $cntam II, 7 flettcrt bie $crc an ben paaren i^rcr Xocfycr empor

in ibr trcppenlofe« §au«. (»Filadoro, cala sti capille.«; 3n girbufV« ßpe*

(£d>acf, £elbenfagen »on §irbuft S. 191) lagt SRubabe ifjre f$wargen $aat*

flehten vom ®ad)e tyre« ^alafte« berab unb <&ai fteigt baran empor.

(Sin ncugric<$if$e8 $ifii<$on S. lommafeo, Canti popolari III, 343 -
%. ^affow, Carmina popularia Graeciae recentioris 3. 5S7 , 9?r. 10SS)

lautet

:

Wtjlrt flv Ta TMQttUvQia aov, a«r xnna/liov xara^rta.

P(\b( uov tü ua).).t'txia aov, ra xuuio axuloiraria.

Unb in einem anbern ncugric($if($cn ©olffiücbe (lommafeo III , 434 = ^affow

B. 141: fömmt »er

:

Mr\v fluni xoot] t.vytQt], va (,($(a tu uaü.ict fxov,

Na xnuys oxu).aig r üvtßyq, va ntnorjn ttt ßvfyd fiov ;

ffienn bie $erc im ficil. HR. bie SWuttcr bur# ba« Äinb an ibr »erfrrec$en

erinnern laßt, fo »gl. man $afai 9ir. 4 unb bie Variante ju 9er. 5 unb 9h. 54.



o4.©on«utamuntiu.$accarebba.— 57.©onbem, bcrfu$»or Miefr« fürchtete. 237

54. 9on ftutumunet unb $accarebba.

@. %nm. ju 9ir. 14 unb in ©qug auf ben ®($luß %nm. ju SRr. 12.

55. $on ftelebico unb (fpomata.

B. «nm. ju 9ir. 14.

X^etltect« flc^t fefcr nabe $cntam. III, 9. $ier fotl ber ©re&tfirfe nac$ bem

Vorgeben feiner fflcrjtc nur burefc ein ©ab im ©tut eine«ÄÖnig$fo&ne« oon feinem

Slufifafc genefen fönnen. $er gefangene Jcoiitg«iob'n tywluccie fofl bcSfjalb gc«

tobtet »erben, aber ftefella, bie Softer beö ©rojtfürfen, entfliebt mit ibm. 3brc

Butter berwttnfctyt fic, baß ftc oon bem Äünigäfobn beim erfien Xritt an fein

$cimat«lanb fcergeffen »erben fefle. geliebt ed. 2)ie fcergeffenc DiofeDa jietyt

in ein §au« gegenüber bem ©cfylcfc »on ^auhiccio'6 ©atcr. 25rci (Saoatttere be*

»erben fieb um if?re ©unft, »erben aber »on ibr angeführt, inbem ber eine eine

ganje Diadjt binbnrcb bie Tfyür jumac^cn, ber anbere ba8 2icfyt auöblafen, ber

britte fic fammen muf?. ©eim Äönig »crflagt erjagt ftc tyre ©eföicbte, unb ^Sau«

lncäo'8 Erinnerung er»acfyt »icber.

3n mehreren Raffungen be« 2R. oon ber oergeffenen ©raut fömmt t>or, bafj

ftc brei ^iebbaber nad? einanber ju fi($ befteüt , fte aber burc$ 3au&cr" anführt.

2>. äHuttcnboff ittr. 0, 91dbjörnfen 92r. 46 unb ©ar. 7, <5a*aHiue 5. 295, Ar«

nafon II, 379 = tyotoeÜ' II, 377, (SampbcU 9lr.2 unb ©ar. 3. 50. 3)abei fommt

meift ba« 3uma$en ber Xbür ober be« genfkr* bor, oor »cleben bie Sicbfjabcr bie

<Wac$t burd) nic&t loSfommctt tonnen, ©gl. audj ©rimm III, 330 unb 154,

3<$neller Vh. 27 wirb urf^rünglic^ »ol au$ bie brei Siebbabcr gebabt baben, ift

aber eigentümlich entfleUt.

3n ©ejug auf ftelcbico« berfonificirtc« 3dncffai 2. 352) »gl. 9er. 21

unb 52.

Ueber bie — aueb in Vir. 90 »orfommcnbe — Teilung beö Äuöfa^c« bun$

SWenfc^enblut f. @. Safiel im SEBeimariföcn 3a$rbucb I, 4oS
ff.

57. öon bem, bei jtd> üor <Rtd>W fürchtete.

©gl. ©rimm Ülx. 4 unb bie iu ber %nm. baju angeführten 2JI., fo »ie

3inger(e I, iNr. 21, ©runbtotg II, 13, Schneller 9ir. 52 SWit biefen bat

ba« ftciltanifc^c jebech außer bem ©runbgebanfen, ba§ ber©urfc^e fich »or Wicht«

fürchtet, fonft im (Sinjdnen faft nto)t« gemein. 3u einem ©etlichen »irb ber

fturchtlofe auch bei Solf, $m. 3. 328 unb bei ©runbtoig getban, bei ©rimm
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23$ 58. ©on ben Pier Jconig«ti<d)tcrn. 59. ©on «rmaitnu.

ju einem äüfter. Sie ber 3unge, ber läuten fett, ba« ^feiert bie Xr)urmtreppe

tjinabroirft, fo bei @rimm ben »erfleibeten Äüfter.

58. ©on ben toter $öntg*tod)tmt.

35a« 2R. fo tote 9ir. 59, Gl, 62, 63 unb 64*) finb ©erftenen be« SR. ten

bem Jüngling, bur# ben brei £onig$tod>ter au« unterirbiföer $aft befreit werben,

ber fclbfi aber ton ben treulofen ©rübern ober ©cfa&rten unter ber (Srbe gelaficn

wirb, bo$ balb »icber empor getätigt, bie ©errätper entlarpt unb bie iüngfte

tönig«toi$ter betratet. Ueber biefe« SR. &abe i$ ju ffiibter.SBclf *Rr. 4 gebanbelt.

Äußer ben bort befprot^enen 3R. Pergl. man SUfatia 1852, S. "7, 3ingerle n,

403, (JolSporn 9ir. 5, 3al>rb. f. rom. u. engl. ?it. VIII, 241 (italienifäe« SR.},

@($neüer *Rr. 39, $offmeifter, $effiföe ©elfebi<$tung @. 32. 2)ietri<$ 9?r. 5 unb

2>uran, Romancero general No. 1263—64. 3nt ruff.SR. unb in ber fpanifepen

9ioman$e befinben fti$ bie ^Jrinjcffinnen nicr/t unter, fonbeni über ber (Srbe, nem>

lid? in erfierem auf einem fteUe» ©erg, in le^terer in einem rieben Xfjurtn. %ud)

&nuft 92r. 3 gehört urfprilngli<$ pierber.

9rr. 5S ifi babunfc roefcntUcp enrficflt, bafj bie älteren ©rüber fiep baten

machen, no<$ efye ber iüngfte bie Äönig$to(tyter befreit bat, baß fie alfo ben ©ruber

mit fammt ben Ä8nig«tSc^tern unten (äffen. 2)e$fyalb muß ber Sbler ntctyt ben

Sonig8fopn allein, fonbern audt) bie ^rinjen emportragen. in ©qug auf ben

Slbler au# bie »um. ju 9*r. 61.

59. ©*n ttrmaünu.

S. bie Hnm. ju SRr. 56.

Dem liefen, ber bie brei ^rinjen bunfrprfigclt, pon Hrmaiinu aber be»

jroungen wirb, entfprity in Piclen parallelen SR. ein Srbma'nnd&en ober ^toctg,

feltener eine $e*c. 3a?rb. für rom. unb engl. Sit. VII, 25, 3. 2 unb 26,

3. 1 unb bie in ber 8nm. ju Mr. 58 angeführten SR. bei 3ingerle, Colsporn

•) Wt. 61—64 feilten tiacntlidj unmütdbar auf «r. M» frlatn. au* «Btrfebtn ift Kr. 60 ba.

jwiftbtn atfttüt.

**) 3n Ca brttttn (5r$ablun$ tri €ifctbi'Äiir, ti< übtijfn* mit ta von mir im 3abrb. für rem.

unb tna.1. fiit. VII, 25. 3. 13 ju ©ibttpfciclf 9?r. 5 $ufammtnatjttlltin (Bruw 2N. f<br ükrein.

ftiromt. fcblm bit gtfananun Äonia*t5$ta. «Bai. au* ba* butätifdx OT. in (irman'* ftr*it für

»ifftnfdjaftlidjc Äunbt {KuflanM XIV, 51 unb M arifdjifdKn 2Rmbcarapbtn Äonen 3Ä. Gr.

lablung.
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6u. ©em t>crfc$wenberifchen @io»anninu. 61. ©on «mm mntbigen jc. 239

unb ^netta. Mur in bem cbenfaU« an letztgenannter Stelle angeführten Italic«

nifctyen 9Jc. finben wir auch einen liefen.

3wif$en bem Abenteuer mit bem liefen unb bem $inabfteigen in bie

Willeme ift fein 3ufammcnhang ba, in ben meiften parallelen 2R. aber ifi ein

folcher ba, inbem etttweber bie ©lutfburen be« »erwunbeten entflogenen ßwergeö

ju bem Brunnen ober ber $öl?le führen, ober ber bezwungene 3»wg felbft angibt,

wo bie ^rinjefftnnen fic^ befinben.

2)er ©ilu§ (ieber foü eine ©efäitye crjablen, fcrmaiinu erja>lt feine eigne)

ifi bem »on $alm Mr. 70 fibnlty.

00. ©om t>erfd>»enbcrifd>en Wooanninu.

©gl. (Sambbeü Mr. 44, ©aal«Stier Mr. 6, 3ingerle II, 239 unb 356,

©rimm Mr. 93, Scbambacb Mr. 1, Schneller Mr. 37 (unb 3S . 3u allen biefen

»erliert ber $elb burety brcimalige« (Sinfdjlafen (bei 3ingcrlc II, 356 nur ein*

malige«) bie erlb'fk ÄönigStoc^tcr eine 3*it lang, finbet fie aber fcfcliefjtich wieber

unb wirb mit ibr »ereint.

2>em Sc^äfc^en im ftcil. 2Jt. entfbricht im gaclifetyen ein ftielj.

Segen bc« gerttragen« burch ben Bbler f. Slnm. ju Mr. 61. 3Kit bem

legten Xljeil be« ftcil. 3R. »gl. Mr. 27.

61. ©on einem mutagen 5toMg*fot)ne, ber ntele Abenteuer erlebte.

@. bie 3tam. ju Mr. 5%.

23enn ber ^rinj fteb
s21rme unb ©eine abfetynetbet unb fie bem Slbler ju

freffen gibt, ber fie na$(?er wieber au«fbeit, fo »gl $a$>n Mr. 70, wo ber $rin$

ein ©ein ftch abfdjncibet unb bem Äbler gibt, ber c« nachher wieber au«fbeit, unb

ba« fonft nicht »erwanbte ftcil. 2)i. Mr. 60, wo (Siotanntnu rentabler feinen linten

9rm unb gufj ju fteffen gibt , bie ber "Äbler nachher wieber au«ft>eit. 3u Mr. 58

ber ftcil. ÜR. unb in mebreren parallelen 2H. — ©ogl, ©olf«m. ©.112, ßüigerle

11, 410, Schneller Mr. 39, (Sol«hom Mr. 5, Schleicher S. 140 — fchneibet ftch

ber $elb fein ganzes ($iieb ab, aber er gibt bodj bem ihn embortragenben Äbler

(^rac^en bei <5ol«horn unb Schleicher; ein Stficf »on feinem eignen gleifch*).

©gl. auch (Sambbctt Mr. 16, wo ber #elb bem flbler ebenfall« ein ©tücf fclcifch

•) (EntmUt ift tu 3u« bei Müücnbcff ttt. 14 ( 5. 44t).
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au« ieinem @t$enfel gibt, unb £$neller 9ir. 3b, wo ber §elb bie ibn über« äRecr

tragenbe laubc ba« 3Jlarl au« feinen 2lrmen faugen läßt*}

.

ffiie fyppt bei bem $off<$neiber in 2>ienfi tritt unb ba« für bie ÄSnig««

totster beflettte Äleib mit ber 3aubergcrte fefrafft, eben fo tritt bei £afrn 9ir. To

ber ^>rinj bei betn $off$neiber in 2)ienft, unb al* bie jfingfle ^rinjeffm brei

Äleiber verlangt, bic ftc^ in einer «Ruß, einer §afelnuß unb einer 2Ranbcl fxfin»

ben, fefafft er ftc, ba er in ber Unterwelt eine Muß, eine ipafelnuß unb eine 9Kan«

bei, in benen wunberbare Älciber fteefen, erhalten b«t. 3n bem nngarifc^cn 2E.

bei ©aal 3. 77 n>irb ber §elb erfi beim Apoffcfcncibcr, bann beim 4>ff$ufter, enb-

licfy beim 4>fgolbfctymtcb (Sefettc, unb al« bie ^rinjeffm ein Ätleib, ein ^Jaar

<2cfyube uno einen SRing »erlangt, wie fie in ber (SMbburg getragen, jaubert er

ftc berbei. 3n anbern parallelen 3K. — f. 3al?rb. f. rom. u. engl. 2it. VII, 27,

9llfatia 1852, ©. 77, 3i«gerlc II, 412, <£ol«l>ont s)lv. 5 unb bie f&anifcbe 93ul'

gärromanje bei 2>uran 9fr. 1263 — trlrb bcr$e(b nur.®olbfc^mieb unb liefert bie

ton ben ^rinjeffinnen »erlangten Scfcmucffacfyen. SBgl. auefc Jpofftneificr, §ef

ftfdje $Jolf«bic$tung <3. 35. 2)ietri($ 9fr. ö,\ wo Srcan Sc^uftcrgefetl wirb, ifl

etwa« entftellt.

2öic bie ^rinjcffln mit tyt\>pt in ein fleinc« $au«ctyett jie&en muß, fo aueb

in ber fpanifcfyen 9iomanje bie Ißrinjcffin mit 3uan; unb wie tytppt bie ge{$cffc>

neu SJegcl feinen Srübern unter ber ©ebingung abtritt, baß jeber ftcb ton ibm

einen fc^waqen glccf auf bic 8d)ultcr machen läßt, fo überlaßt 3uan feineu

örübern ba« $eita>affer, bie 22rocnmilc$ unb bie fcinblicfcn ftabneu, wogegen

fte ifcm jroei i&nen üom Ätfnig gegebene ©irnen geben, fiefj ein Cbr abiefrneiben

unb auf bie linfe £$ulter ein 8iiat>en$ei#cn aufbrennen laffen müffen**

62. Die <9efd)id)te »on Eenfarbaru.

3. bie «nm. ju 9fr. 5S.

*) !bfi ©irlinger I, 364 wrmaa. ein Stctd? einen iHiefen au$ bem Swergcnreid? etjt rann ititrrr

)urraaen. naebtem ihm bet Stufe eine feiner £interbadcn \u treffen gegeben. — td* Slf lsju«.

fdmeiben au« bem eignen Äön>er in bubbbijtMdnn Regenten f. SöenfeP. tymift.I. 216 f. unt
**) 3n einem rui'ftfeben «Dl. iGbovaene* S. 104) ttitt ber mit btr ftönigdteebter verheiratete

Xümmling ba» Sdm?em mit ben gplbnen Sohlen , ben £irfd) mit bem goltnen betreib unt ba*

Wert mit Ux seltnen fJatne (einen -ScbTcügern ^egen i^re eine Heine 3(K f,n( » Heine" ?»nj<:

unt einen Streifen $aut cen ibrem tHüden ab. ©anj äbnlidj <?lin#ft I, »2 unt »attetf. t^cKn f«

iBelMlitteratut ber türfifdKn Stämme «üb. Sibirien* II, 61S. *ei £abn 6 roü|fen tie 3*n>ä$.e:

nen €ebl«3 be« 3Jojfe4 auf ben ^intern au#b,alten. »oburdj f^ivatjc 0leeten wie Siegel entftrfcn.

5 . aud) bie Unm. }u Wr. 67 unfter Sammlung.
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63. T>it @efd)id>te Don bem Scminarificn, bet bif flönigdtodjter erlojte.

@. bie Storn. ju Mr. 58.

Mr. 63 tft befonber* bafcurd) itxüntüc^ oera'nbert, bafj bie treulefen ©rüber

fehlen unb baß an ©teile ber ©rfiber eine @<$ilbt»a<be getreten ift, bie ben gelben

in ben ©runnen binablSfit unb au$ »ieber beraufjieljt.

64. $ie (^efd)id)te von ber ftata Worgana.

S. bie Sinnt. ju Mr. 5s.

SSa« ben Eingang biefe« SM. betrifft, baß nemlitf bie brei ©rfiber einer na<$

bem anbern einen ©aum Machte }u bewa^en unternehmen, toobei aber bie beiben

alteften einfölafen, fe ftnbet fub berfeibe Eingang auc$ in anbern — aber nur

in biefem Eingang bem ficifianif($en paraSelen — 3Jc\, nemli<$: (BrimmMr. 57,

Söalbau S. 131, @lin«fi I, 15, Söolf« 3eitf<$r. II, 389, ©egl, 2>ie Slteften

©oltem. ber Muffen Mr. 2, SBul Mr. 4*} unb Xoppen 5. 139. Unter ben

parallelen SM. fcon ben brei ©rübern unb ben au« unterirbifcfyct £>aft befreiten

jtonig$tc$tern baben bie folgenben einen mebr ober »reuiger äbnlidjcn ßingang

:

Jpabn Mr. 70 (bie a'ltefhm bei bem ©olbapfelbaum nadj einanber »adjenben

bringen fliegen, al« fi# eine Söolfe auf ben ©aum berabfenft unb barau«

eine $anb nadf ben Bepfeln greift, ber jfingfle, ber in ber britten Ma$t
roadft, fließt in bie ffiolfe unb entbeeft, einer ©lutfpur folgenb, einen tiefen

©rannen) ; @aal S. 77 (bie alteften bei ber Speetburg wa^enben ©rüber

flieben, al« fte einen 2>ra$en tommen feben , ber jüngfle »erfolgt ben Dramen
bie ju einer $Bblei ; ©ibter.JBolf Mr. 4 (bie alteften brei ©aumd)en bewad&enben

©rüber flieben oer einer Oeifiererfäeinung , ber iüngftc fliebt nic^t unb erba'lt

babur^ Jhtnbe oon bem tiefen ©rannen;) ffioocicfi S. 119 (brei ©rfiber lauren

auf eine in galfengeflalt aflnSefylta) bie äircfyenfcnftar einflo§enbe$cic, bie beiben

älteren fölafen ein, ber jüngfle bleibt toac$, fließt ben Ralfen unb fiefct, wie er

in einen 2lbgranb fällt}.

fflenn im ftcil. SR. ber Äönigefob.n feinen ©rfibern ni<$t traut unb flatt feiner

einen fetteren 3tein an ben Strief binbet, fo n>irb in mehreren ber parallelen

SDi. entroeber ebenfalls ein Stein (®rtmm Mr. 91, Sommer Mr. 6, Älfatia 1852,

@. 81, $altri($ Mr. 17, SBotycUfi S. 121, §offmcifter S. 37, aueb f($on in

ber 35. (Srjablung be« Äonon , ober ber Äopf bed erlegten Kiefen (£urfee Mr.

23j, ober ber fätoere Stab bc« gelben (®rimm Mr. 166, ©albau S. 361

*) Wie tttfc ftrbdi «Dl. \\m au* im nxitftn ©tri auf Varianten eine* unt> trfff ibtn Wl

«ialianifac «Kätdjtn. II. 16
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fyavtpt unb Schmaler II, 119,.©runbtt>ig I, 39) an bcn Strid bcfeftigt ober in

bcn Äorb gelegt.

2>er jTOeite X^cil bc« fteit. 9R., ber fl$ auf bic $ata SRorgana bejiebt, fömmt

mcbrfadj al« felbfianbige« SR. »or. <5« tfl ba« ÜR. ton bcn biet äemg«fi>bitcn,

bic »on tyrem ©ater au«gefcnbct »erben, i^m ein gen>iffe« $eil« über S3criüngung«.

mittel ju boten. ©. ©rimm 9fr. 97, 9)lcier 9fr. 5, »ernaiefen 9fr. 53, ©olf,

$m. 8. 54, $rityle, Äm. 9ir. 29, Zöppm 8. 154, ©c&lcic&er @. 26, Ctlar

Z. 1, $blten'<5a*cttiu« 9ft. 9, ba« ungarifdje 2R. au« SWercnöi'« Sammlung
bei (5. S£cja, I tre capelli d'oro del nonno Satutto, Bologna 1S66, ig. 21,

unb bie norbifcfye Sage ton ben bret £?nig«f?lmen t>on (Snglanb (©rimm III, 99)

.

2)em Schweift ber gata Üßorgana ent|>ri<$t in 9fr. 26 ber @<&tt>ci{j ber

3auberin ^arcemina

.

2)ie rieftge immer auf* unb juge^enbe Speere ftnbet fu$ aud> in 9fr. 14.

Sie bie €>$ön^eit ber §ata 9Jiorgana burdj fieben Sdjleicr ^inburcbleucbtet,

fc aueb in 9lr. 13 bie ber (Schönen mit bcn fieben Scbleicrn. S. bie änm.

65. ©om Gonte JHro.

%t. «ßentam. II, 4, ©traparota XI
, 1, etfneflcr 9fr. 43, ^crraulfe Le

chat botte\ §altri$9(r. 13, ©linöfi III, 149, ««björnfen 9fr. 2S, $i>ltc'n<

<£a*aUiu« 9fr. 12, Salmclaincn'« ftnniicbe 9)f. I, 47 unb 57, »fanaejenre ruf-

ftfcfc ÜJf. IV, 32, ein bulgarifcbe« Ü)f. in (Sbubjatoiv'ö SRaterialien *um Stubium

ber $olf«litcratur, St. Petersburg 1 863, S. 15, unb »abtoff« groben ber $ott«»

litteratur ber türüfd^en «Stämme 8üb«@ibtricn« I, 271. 2B%enb in bcn übri-

gen 9W. eine Äafee bic £aut>trcflc fpidt, ift e« in bem ftcil., ben finnife&en, bem

ruffH'djcn jinb bem in Sibirien aitfgcjcidmctcu 2Ji. ein guefy«, in einer nortocgi«

fetycu unb jroci fctyrocbifctyeit SJerfioncn ein $uub.

$« ttirb bieten roiüfommen [ein, roenn i$ bie ftnnifc^cn unb flawifcben 3R.

im 3lu«$ug mitteile.*)

5Da« eine flnnifc^c 971. (au« bem rufftfefcn Äarclien) erjagt, baß ein fterben*

ber $ater feinem einigen Sobn gefagt babc, er follc ba«, n>a« er in brei »on ibm

im Salb gelegten Sulingen ftnbc, lebenbig mit naety §aufe nehmen. £er Scbn
ftnbet in ber britten Schlinge einen gutb« unb nimmt itjn mit na$ $aufc. 211$

er bort in ©orgen auf ber Cfenbanf fifct , fragt tbn ber ftucfc« mit menfetyieber

Stimme: „^uffi 3u&elaüiai, »ittft bu beiraten V 2)er 3üngliug ift baju bereit.
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unb ber ftudb« begibt ftcb *,um Äönig unb bittet um ein ^iertelmaaß , reeil [ein

$crr Swffi 3ubolainen @olb unb Silber meffen wolle. (5r bringt baffelbc bann

jurücf, naebbem er@elb« unb Silberft litter in ben ©eben be« ÜRaafje« gefteeft b,at.

£er Äonig gibt beut für reieb gehaltenen 3uffi feine Xecbter unb reill fie nadb ber

£>ecb}eit in bie neue $>eimat begleiten. 2)er ftueb« läuft *crau« unb trifft unter»

weg« erfl jebn ^cljbacfer, bann $wanug ^ferbebirten uub entließ breifjig icufc»

birten — alle« ?eute ber Schlange finuifcb 2Jtato)—, benen er bcficblt. ftcb. £cute

be« 3ufft 3ubclaincn ju nennen, ba ber Äönig fomme, um bie 3cblange ju toer*

nieten. 3n ber ©urg ber Scblange angelangt, weiß ter $ucb« aueb bie Solange

fc in fturebt \u fcfcen, bafj fte ftcb, in ein i*orrat«bau« toll ftlacbs frerfteeft, welche«

ber £{ucb« in SBranb fteeft. 2)cr Äe'nig, ber mit $ocbter unb Scbvoiegcrfcbn nach,»

femmt, fmbet, ba& letzterer rocit reiebor at« er fclbft ift. 2)cr nimmt t>en

grifft flbfcbjcb unb febrt in ben Salb jurücf.

£a« ureite finni'cbc 2)i. fau« beut ftnnifcfycn Äarelien: eqä'blt: (Sin 3ttng«

Img fccrläjjt nad? bem Xcbc feine« SBatcr« mit einer Äub, feiner einzigen $abc,

feine SSolmung unb t>crfauft bie Äub an einen unbefannten 3)iaun. 35iefer toer»

wanbelt fid^ in einen $ucfy«, leeft fünfzig ftücbfe jnfammen unb gibt ibneu bie

Äub jum (jrüb,ftürf greift. 35ann führt er bie ftücbjc utr äcnigftburg al« 3?cr=

lebung«gefrt)enf feine« $cnn, cbenfo bann funfug SÖölfc unb fünfzig Baren.

Um bem freier ftattlirbc Äleibung ui fctyaffcn melbet ber gueb« bem .Wenig, fein

§crr fei unterroeg« in ben ftluß gefallen unb b^abe ftcb; nur mitSHübe gerettet, fein

©cfelge u. f. n>. fei ertruuteu. S>er «enig febjeft Älcibcr, aber auf ben föatb be«

ftuä)ie« barf ber 3üngling erft bie brittc Beübung annebmen , naebbem er bie

beibeu erften al« $u fcblcd)t bat utrücfrccifcu müffen. Macb ber £ocb>it eilt aua)

hier ber $ucb« bem neuen $aar unb bem Äenig tcran« uub trifft untenreg« erft

einen Birten be« SBcfcn Äcdmo mit 2<$afeu, bann einen mit Äüben, cnblicb

einen mit opferten. 9lüe biefe milffen auf bie Srage bc« Äönig« crtvtbern, fie feien

Birten feine« ©clmMcgcrfobnc«. Xcx ©tffc flüebtet mit SBeib unb Äinbetn au«

feiner ©ebnung in ba« $>rcicbbau«, reelle« terbrannt wirb.

3n bem rufftfeben SM. au« bem ©euvernement Slrcbangcl bei 9lfana«jero

femmt \u ©ucfytan $u$tanoroitf$, ber mitten im gelb einen Cfcn auf ©änlcn

batte unb barauf lag, ein $ucb« unb fragt ibn : „SBitlft bu, Söucb,tan ©uebtauetritfeb,,

fe will icb, bia) mit ber Äönig«tcdjtcr verheiraten. $afi bu nur etwa« ©elb '(»

JÖncbtan bat nur ein ^ünffe|>cfenftücf, ber $ud)Q »ccbfclt bie« in Heine« @elb um
unb bergt beim Äcnig ein S3ievtctmaa§ , ba ©udjtan ©elb meffen n?ede. Sr

bringt bann ba« ^aatj jurücf, nacb,bem er ciuige« fleine (Selb in ben 9?eif be«

9JtaaBe« gefteeft b.at, leitet hierauf ein $>albmaafe, in ba« er ttneber ®elb ftctft, unb

entlief) ein ganje« a^aaß. 3118 er bie« )urücfbringt, rcirbt er für feinen £cmt um
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bie £i*nig«to<$ter. (Sr fott feinen $errn bringen. W bcmSBeg jumtfonig floßt er

ibu von einer ©rüde in ben Äofb unb tauft in « gcblofc unb »erlangt für feinen

£errn fiteiber. «ei $>ofc föaut ©ufyan immer auf fein *rä$tige« ÄUib,*, ber

9u$« fagt jum ÄÖuig, er tbne es, »eil er ned> nie ein fo fd)lcc$te«&leib getragen,

worauf ibm ber Jtcnig fein eigne« JDfterfcftge»aub gibt. Sann fefaut ©uebtan

auf einen »crgolbcten Stubl, unb ber gueb« fagt bem tfbnig, felebc ©tübte babe

fein $err nur in feiner ©abftube. Wart) ber $od)jeit »erben brei «Skiffe belaben.

unb ba« junge $aar fäbrt ju £d)iffe ab, ber gud)8 läuft am Ufer bin. Sil« ©ueb«

tau feinen Ofen erbtieft, ruft er freubig: ,#üd}«lein, fteb, mein Ofen!" 2krgucb«

ruft : „Scb»eig, ©ud)tau, e« ifl eine 5cbcnfe." %u\ bem SBege ftebt ein grefte*

jpau« au« 3tein, barinnen »ebnen 3miei *$mi<\t)®itiä) 3ä)lange ®cblangeu«

fabn: , ffioron Söorono»itfcb (9tabe SÄabenfobm unb Äofot £oloto»itfcb ($abn

^abnenfobu). 2>cr ftnd)« gebt ju ibnen unb ruft: „IDcrMönig femmt mit fjener,

bie Königin mit bcm©lu), man »irb eueb fengen unb brennen." 2)ieXbiere bitten

ibu, fie ju »erflecten, er fieeft beu £>abn in ein §aß, ben SRabcn in einen Dörfer,

bie ©erlange »icfelt er in ^treb, unb fo »erben bie brei in'« SBaffer geworfen.

©uä)tan »irb ©cfiöcr be« £$loffc« unb be« föeic^c«.

3n bem ruffifd)cn >Dc. bei (Sbubiafo» erbittet ber $ud)« *>em äbnig erft ein

HRaafc um fcubfergelb ju meffeu, bann für ©Uber, enblicb für @olb. &-te9tan.

ber £4ttfeliu0 be« gud>fc«, muß fein lefetc« $ferb in ben ©umbf »erfentcu , fteb

fclbft gan$ befebmieren unb fo *ur $od)jeit fommen. 2)ie Äönig«tccbter felbfi

melbet bem ©ater, baß aUe jebn Äutfcbcn unb «pferbe ate^bau « be« »eitlen im

£umbfe »erfunten unb er nur gerettet fei. 9ted) ber $od)jeit trifft ber »orau*

eilenbe ftud)« erft eine ftubbeerbe, bann eine ^c^afbeerbe, enbliä) eine ^Jferbebwbe

be« Gerrit Ifpgarin. 2>er ftueb« brobt ben Birten : M(S« fötnmt ber Jtifnig 2)en»

ner unb tic Äönigin ©lü), ber Äönig »irb eueb mit bem $enner treffen, bie

Äönigin mit bem ©lity »erfeugen." Um ftd) ju retten, müffen bie $irten fagen,

bie beerben geborten ^tepbau bem 9feicbeu. du ber ©obnung be« Gerrit £fbga«

rin melbet ber §urt)« ba« 9?aben be« Jtenig« unb ber Äönigiu. Xfogarin unb

fein ffieib laffeu fid) ton ibm in einen bebten ©aum berfteden unb »erben Der»

brannt.

2>cm erfien ftnnifcbeu unb ben mffifcbcu 3R. ftebt ba« toon dcabfoff in Sibi-

rien aufgezeichnete 5Dt\ febr uabe. 2)em Reiben be« SJtaafje« ^um ©elbmeffcn im

ftnnifcbeu unb in ben ruffifeben SR. cntfbrirt)t im ftbiriid)cn ba« Seiben ber 2d)uefl.

wage jum ©olb»ägcu.**)

*) "JWbnlicb b« fcaltriA c. tö.

fcianatjtK gibt uwi ruffifd?« ^arianun ffinr« W. 3n Ut tinm berflt «tnt fflitnw für ibun

epetn ^mfa ®e\pi (^än#*«n Äab!) ba# 9Haa§ unt erwirbt ibm babur* bif tcAtrr «in»* »h*tn

.
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3n bem bulgarifdjeu 2)t. tommt ber $u<$« ju einem fc^r einfältigen SWüllcr

unb fragt tyn. ob er Äönig »erben wolle. 25er flRüfler fagt ja, unb ber $uc$«

bebingt fic^ al« ?obn täglich ein warme« Seijcnbrot, ein gebaefene« §u&u unb

einen Ärug Sein au«. Xtx $iu$« wirbt nun für feinen Gerrit, beu er Äetan «ei

uemit, um bie Mitigierter, unb »erfebafft ibm föniglicfc Äleiber, fc baß er bei

#efe erfefcinen faun. Sluc$ b"r - wie im rufftfebeu ÜR. — blieft er immer nur

auf feine «Kleiber. $or ber §oe$$eit länft ber $ud>« in eine öbe ©egenb in ba«

2cf>loß ber $unb«fb>fe*
( , bie ft$, al« er tynen fagt, baß ibuen »erberben nabe,

in « «§en »erfrieren unb bort berbrauut »erben. 9ia$ ber .$o4|eit jiebt ber

SRüuer mit ber Äifnig«toc^ter in ba« «cfyoß ber Jpunb«f^fc. 2>er frueb« »er-

langt nun bie ausgemachte tägliche Nation unb außerbem nod? eine neun Spannen
lauge 2Ratrafce. 9iad? einiger 3eit ftettte er fu$ tobt, unb al« ber Äö'nig jab, baß

er tobt fei, fagte er : „3ft er tobt, fo baeft ibu an einem ftuß unb werft ifcn binau«
!"

2>a fpriugt ber $u<$« auf unb wirft bem Äifnig feine Unbanrbarfcit »or, terfobnt

ftdj aber wieber mit ibm.

3m bolnifcben 9W. bringt bie «kafce im tarnen ibre« «$errcn , eine« armen

iWittersfobne«, fceffen einzige« (Srbtbcil fte ift, erft eine SDcenge Jpajen, bann eine

SHeitge Sölfe, eublicb eine SDlcngc Barett, bie fie burd? Vifi lebenbig gefangen tjat,

bem äenig al« ©cfcfyeu »cm dürften 9i
,

acftfcife.*\i Der Äönig will ibreu §crru

mit ber ^Prinjefftu befueben. 3>er HRüfleröfetm muß ftd) auf beu Statt? ber tfafce

naett in beu gluß feljen, unb al« ber «König vorbei fä^rt, ruft bie «Kafce um «§ilfe,

ba ibr .§crr geblünbert unb in « Saffcr geworfen fei. 35er «Honig läßt tyn au«

bem §luß Rieben unb mit einem $(u$ug verfemen unb nimmt ibu ju fidj in feinen

3öagen. Sie Statut läuft nun oorau« unb bringt burdj ©robnngen bie ^elb*

arbeiter babin , baß fie bem «König fagcu , bie Siefen unb gelber geborten bem

dürften ftaeftferfc. Qnblicb läuft bie .Hatje in ba« Schloß eine« 3aubcvcr«, ben fie

zerreißt, nad>bem er fic^ — wie bei %*crrault, ^oltric^ unb ««picrufen S>ar. 4 —
auf ibren Suttfdj in eine 3Ran« perwanbclt f?at.

2>er ba« ganje $abr ftrfic&te rrageube ©irnbaum bc« ftcil. 2JI. fömmt in

feiner ber ^araflcleu oor. 2)a« 3i#tcbtf.elleit be« fcuebie« ober ber «Hatje fömmt

im ftcil., im neabolitauifeben, im wclfe&rirolcr unb im bulgarifctyen 3R. »er.

in b« anbem ittbt btr 2cbn eine* QUm<n fcibft nacb t<n"f n Irtc bae 2Ra.ip unb nii^t barin ?iadjt#

im ÄfUtt 34>abni «abtrdjcncr löprt. rcebti (i belauf*, wirb; am Wora.cn «jibi tx bae mit

finiadn »«{lt.in ben W^tn juiäd unb trn>ttbt io diu xti±t Äaufmann*tcd?t«. 3n a»tju^ auf ba*

H<\b<n (»n(» JWaa^te oba fin*t l&»o«\< jum 0»<lb«ifi'ün obti '2l<a^fn u^l. bit Wnm. «u Är. 79.

•) ^unb#föpfc trtnmtn in nni^fn nfu^tii-djii'cbcn 3W. cor. 2. ba* 2a£fep<r«id?niF <wtjn'*

nvii^r. ÜW.

•*l 3mrclnif4«a iKsi^ie na Ootosiyszkach Üotopi^teki.« Ooloszysrkach »tip i* nidjt

;u »baüOfn.
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246 6ft - frem $<*bnc ber $abfi werben wollte. — 6S. dem gelbncn l'öwcn.

06. #on bem $til>ne, ber «Uobji werben wollte.

(Sine fetyr eigentümliche SBerften bc« 3N. von ben $auötbicren im Staubet«

baufc ($Balbl?au« bcr wilben Xbicre, $ünenbauSj. . 2. Nettenhagen bei ©rimm
III, 48, ©rimm 9lr. 27, Otteicr Nr. 3, äupn, ©cftf. 3. II, 229, dentaleren

9h:. 12, $altricb, Bur beuten Xbieriagc »2. 22, IV, unb 69, XM, $eter II.

205, ©albau @. 208, ©runbtvig I, 224, (Satnbbcll Nr. 11.

(Sin weiterbin anber« verlaufenbc« SN. bei ©runbtvig I, 223 fängt gan$ »e

an Wie ba« ficilianifcbe „(58 war einmal ein $abu unb eine $ennc. 2k fa^tc bei

$ahn: 3# will nach 9tom unb tyibft »erben, unb bu l'etlft ^abftin werben."

07. 93<m $<tperareUo.

2Nit bem elften X^cit — ^aberareUe« leb butch ben äJccnfehenfreffcr unb

Söicbcrbclcbung burch bic fteen — »gl. Nr. 20 unb £abn Nr. 05, Star. 1 unb 2.

3n 33cjug barauf, bafj tßaverarcllo unerfannt breimal ftegt unb vom tfenig

jum l'obn ben einen fleinen Ringer, ein Cbr unb bie Naje verlangt unb erhalt

unb fich babuicb nachher al« Sieger ausweift, f. bie Hunt, ut Nr. bl.

08. $om (jolbnen Dörnen.

$gl. $abn Nr. 13 unb 3cbönwcrtb II, 222. 3m griceb. ÜW. lagt fich bei

$>elb in bad §ett eine« Vammed mit golbnem JülicQ näben unb wirb fo $ur »er«

fteetten ^Priujeffitt gebracht ; Nacbt$ tiieebt er berauö unb gewinnt bie Siebe ra

^rinjeffin, bie ibm ein 3cieben angibt, woran er ftc erfennt, ald fie ber Äönig

fammt ibren 2Hägbcn in (Snten verwattbelt bat unb ber 3üngling erraten muß,

welche« bie <Prinjcffin fei. 3m obcrvfäljifcbcn SN. feblt bie erfte Aufgabe . bie

Königstochter ju finben. $icr fSmmt ein fttfcherflfobtt, ber von banfbaren gieren

bie ©ewalt. fidj in ibre ©cftalt ju vcrwanbclu, erhalten bat, in eine Stabt, beren

Äönig brei ganj gleite Xöchter bat. SBer bie mittelfle errätb, erhält fte jur ©e.

mablitt unb wirb Nachfolger bc« ÄSttig«. £>er ftiicbcrGfobn Vcrwanbclt ftcb in

einen galten, fliegt in ben ©arten bcr Äßnig«töcbter unb laßt fich von ber mitteilten

fangen. Nachts nimmt ber 3üngling im ©cblafgcmach ber ^rinjefftn feine wabre

©oftalt an unb gewinnt bie Siebe bcr s
J3rinjeffut , bie ibm ein 3c"fcK zugibt,

woran er fte am folgenben Sag aus ibren 3cbweftern ertennt.

2öie ftcb in unferem ftcil. SN. ber 3üngliug in einen golbenen £owen fxedt

unb verlaufen läßt, fo in Nr. 10 ber Zauber in einen ftlbcrnen Slbler unb tu
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60. Sita«, «Pfcrb unb $ud>*. — 71. $on 3ctaurancio»i. 247

SRr. 23 Objme in einen filbernen Bt. 9iitolau«. 2lebjilid)c« fommt aud) fonft nod)

in 2Rärd)en unb 9io»eflen fcor.

69. So»e, Vier* unb $u<W.

2)ie befannte, geroelmlid) ton 3d)lange, 3Raun unb ^ud?* er)ät>lte §abel,

über bie man ftenfety, $antfd)at. I, 113
ff. unb $. Äurj ju $. ©albi« IV, 99

nadjfe&e, beren 91ad)roeifen nod) folgenbe fHnjujufügen ftnb : ^ßröple, 9)1. f. b. 3.

SWr. 2 3d)langc unb «Wann; £d)ieb«rid)tcr : $unb, <l$ferb, gud)«j, «irlinger,

Wimm mid) mit! 8. 56 (Ungetbüm unb ÜHamt; $unb, $ferb, fcutb«;, «erg

og ®abeden, 9?orbi«re@agn, Äopcnbagen 1S6S, ©. 175 tinbnmrm unb «Wann;

Äu&, $ierb, $ud)«); ©runbtotg II , 124 (©djlange unb 2Hann ; Äarrcntferb,

Stogonerpferb, ÜRann/; $abji 9ir. b7 (Klange unb ÜKann; Werb, 9Kautefel,

$ua)«j; öleef, Reynard the Fox in South-Africa , 6. 11 unb 13 (@d)(ange

unb meifjer «Wann; §afe, §#ine, £d)afal); §el»icu«, 3übifd)e fcijiorien II , 115

(au« bem 2RaaKbud)(Sal>. 144; = Xenblau,§cttmcier'«Slbcnbe 92r. Xb <Sd>langc

unbüDiann; Od)«, <5fel, I)abib, Salomen); <5enac-9Jtoncaut @. 213 = ©labe

©.9 i?öwe ober SSJolf unb 2Jlann; $>unb, ty'erb, $ud?«;; ^iba( (Sbanb'd

La doctrine de l'amour, ou Taj-ulmuluk et Bakawali , roman traduit de

l'Hindoustani par Mr. Garcin de Tassy , Paris 195S, ©. 17*; (?ön>e unb

$ratunane; iöaum unb «5d>alat;; $ret?, Old Deccan DaysüKr. 14 (Xiger unb

^rabmane; SBani^ane, Äameel, Cdjfc, «Wer, Alligator, @d)a!al'.

70. $on bem üfligcn 8d)ujitr.

71. $ton Sciauranriotn.

©gl. bie bon mir im Orient unb Occibent II, 4S6
ff. jufammengeftettten

iW., ganj befonber« aber baö »on mir a. a. O. III, 35ü ff. näfjcr befprod)cne

itaftenifdjc 93olf«budj »om 23auer(£amj>riano ••). 2)cn a.a. C. jufammengeftettten

2R. fmb nod) bjnjujuffigcn $at>n Mr. 42, ^traderjan II, 2H>, taafon II, ööu

= ^oroell II, 581.

") 9iod> 9. l'ifbrfdj«'« ttitat in 6a 0;niuiua VII. 10$.

") SiHieÄi«pbi|d>t »A<fc«nu üb« tu Historia di Campriano f. bn *PaffaMe . I Xovelli#ri

italiani in versi pg. W.
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24S 72. $©n ®iot>anui bi la gortuna. — 74. ©on Giucm, ber mit $ilfe k.

72. $on <&iotmnm bi la Fortuna.

©gl. Äuufi 9fr. 8, enjueller 9fr. 33, ©rimm 9fr. 101 , Sütolf 3. 195,

gtracfcrjan II, 323, OTflen&off ©. 577, 9lt. 592. 3n allen biefen 3R. fmb e*

}»ei <2>d)»cflern, bie ftd) au« Uerger barübet töbten, bafj fte ben grcier , ben bie

britte jfingfte ©d)wefler genommen ^at, t>erfd)mä&t baben. aber im' ficit. SR.

tobten ftd) minbet angemeffen bie äRutter unb bie eine Xod)ter, bie ben freier

abgcwicfen. 2fad) baß ber Xeufel im »orau« »eifj, bajj er für eine Seele yttxi be-

fommen »erbe, ift eine (Eigenheit be« flctl. SR.

73. ©on bem Äönigc, ber eine fdjdne <jrrau wollte.

©gl. ^entamerone I, 10. 2(ud) @d)neller 9fr. 29 gebort bitter, wo aber an

bie ©teile ber Gilten, in bie ftd) ber Äcuig terliebt, obne fte gefeben ;u fjaben, ein

ftrofd) getreten ift, ber bann toon ben $een in ein feböne* JLRäbcben fcerwan»

bclt wirb.

74. ©on Einern, ber mit #Ufe be* f). 3*ffPb M* ÄÖnig#tod»ter gewann.

©gl. ©olf 9fr. 25, üReier 9fr. 31, @d}ambad) 9fr. 18, SWüttcn^ff €. 457.

3n allen biefen 9R. foH eine Jcb*ntgttod)ter benienigen beiraten, ber ein ju Sant

unb ju ©affer ober — im ntcbcriäd)ftfd)en 3R. - ein obne ©inb unb ©aifer

fabienbee ©d)iff bringt. 3n ©olf* SR. t>erfud)en brei «rüber ba« ©d)ijf m
bauen, aber nur ber iüngfle betömmt e« fertig, »eil er gegen eine alte §rau

freunblid) ifl. 3m fd)»äbtfd)en SR. baut ein alter üRann bem iflngfhn t>on brei

©rübern, ber fein ftrü&flüd mit ifcm geteilt &at, ba« ©d)iff. 3m bitbmarftfd)en

3R. gibt ein alter SRann bem jüngflen \>on toter ©rübern für einen $fannfun)en

ba« £d)tff. 3m nieberfäd)ftfd)en SR. baut ein alte« 3Rännd)en einem $irten<

jungen ba« @d)iff. 2>ie »unberbaren ©efcUen, bie ber 3üngliug, bem Äatb te«

2lltcn, bejüglid) bereiten, folgenb, unter»eg« aufnimmt, fmb bei ©olf: ein

ßffer, ein Printer, ein Säufer, ein ©läfcr unb einer, beffeu ©üd)fc jweitaufenb

©tunben weit tnaüt; bei SReier: eiu Säufer, ein $ord)er, ein 5d?ü&e unb einer,

ber eineu Bap\tn feinten fcat ; bei £d)ambad) : ein (Sffcr, ein Irinfer, ein Saufer.

©ei 2RüÜ"en&off fe^lt bie nähere ©ejcidjnung ber ©efcUcn.

©ie im ficit. SR. ber Säufer in einer otunbc einen ©rief au ben ©rafen ber

Unterwelt unb bie Antwort jurücf bringen muß, fo muß er bei ©olf ebenfalls

einen ©rief beforgen, bei <£>d)ambad) ben £auffd)ein, bei SReier ton einem fernen

©rannen ©affer Idolen. 3n allen SR. fd)läft bcr Säufer uuterweg* ein , wirb
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74. t*on (Sinem, ber mit $tlfe be* fy.
:3cfcpfy bie ä?nig«to<$ter gewann. 2 49

aber bunty einen 2><$uf$ be« €tyfl$en erwedt fnadjbem bei Bieter ber $orc$cr il?n

bat febnardjen boren .

3n einem mä&rifa * wala($üwen 2R. bei ©enjig 59 ift ein ton fclbft

fabrenber ©agen an bie Stelle bc« ©c&iffeö getreten, bod> foH bie ^rin$effin nü$t

ben beiraten, ber einen foldicn ©agen bat, fonbem ben, ber fic jum ?ad>en bringt,

fcfetere« geliebt in älmltdwv ©eife wie bei ©ritnm 9fr. 64 u. a. 2)ie rennber»

*artn ©efellen fmb ein Sffcr, ein Käufer unb einer mitsei gotbnen äugeln.

3n$ frier muf? ber Käufer ton einer fernen Duelle ©affer boten, fwläft bei ber

Duelle ein unb ber ©erfcv muß ibn burdj ©erfen erweefen.

«wp Änuft Wx. IM gehört hierher, ifi aber cntfteOt.

£a« (Sinutyafen be« Käufer* unb ba« örweefen beffclben burr$ ben 3cbüfcen

f5mmt audj bor bei SWeier 9ir. S, ©rimrn $lx. 71, dp ©. 116 fentfküt unb in

»Belle-belle ou le Chevalier fortune* ber ©räfin b'Hulnotj*)- $ci @rimm
Nx. 71, IVeier 9?r. S unb 6v @. 115 fbmmt aud> ein ©aumau«reifjer vor, wie

im ficil. 2W. ; bei 3Reier ftblcppt er mit feinem Bad auefr noefr ba« ^dtlojjtbor

nebft aebt Raulen fort, a'lnilid> wie im ficil. 3W.

lieber ba« $u £anb unb ju ©affer fabrenbe Sdriff f. man auefy no$ meine

2Cnm. $u SamtbeH 9fr. 16 unb füge noc$ bin^u ©runbtvig II, 28 unb 3?erna*

lefen 9ir. 39.

Xie — im ficil. ÜÄ. vom fr. 3oiebb— gemalte ^öebingung, alles (Srworbene

$u teilen, unb bie be«balb nawber verlangte Xbeilung ber äonigGtodjter fötnmt

in mebreren gaffungeu ber viel verbreiteten ©eiebitbte von bem für feine ©ecrbi«

gung tanfbaren lobten vor.

3n bem englifcben ©ebi$t »Sir Amadas« ©eber, Metrical Komances III,

271, verlangt ber ©eift bie Xbeilung ber ftrau bcö ©ir Slmaba«, unb btefer ift

ba$u bereit unb erbebt fein 2cbwert, um fic in jwei l^cilc ju ^erbauen. 3n bem

ttoticniic^cii »olfegebitfrt »Istoria bellissima di Stellante-Costantina« * ift

«cHafronte ebenfalls bereit, feine ©cmafjliu ju jertbeilcn , unb jücft ben Sfibel.

(Sbenfo erfla'rt fic^ bei Campbell 9?r. 32 3ain bereit, fein «erfpre^en ju halten

unb 9teu$ unb ©eib unb Äinbcr ju tbeiten. Slber bei etravarola XI, 2 roiU

iöertuccio feine $rau ni$t icrf^neibeu, foubern fic lieber bem Seift gau} abtreten.

(Sbenfo bei £altriw 9er. 9**"
.

'» tut »i.ui>öfifd>< i'J. lK$t i<m ffut<d?«n lliMf^hu* ..^iflcnt tc* rrinnuifdxn Sraultm«

.Humminrc* ;um ü»tunfcf. 5. (^timin III, 121 itnt i*vnur> im Wiiflant 5. lowi.

**| Vcn tuffin ©rti*t h'i hi* Kpi t<\n ältfta Trud Ali ven W)l (Venezia, C'ordella) bf

f.innt. 2. ?l. ffljKcna'« «irf^ah* tet Novella di Messer Diwiese e di Messer Gi^üotto, Pisa

••'I üiu+t aI« 4M!bi<tuii,i. h-nlnn Mi ^mfinfam<« <&<f\t<n »ft tu Xt-ctltin^ ttx ?rau jtfnpt in
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250 «•». »on Qinem, ber mit Hilfe be« t?. 3*Kbb bic Äönig«to$tcr gewann.

Statt bcr Halbierung ber grau wirb in einigen gajfungen ber ©etebiebte

oom bantbaren Xobten bie Halbierung be« injwifcbcn geborenen Äiubc« oerlangt.

3n bem Kornau oon Olivier deCaatille unb Artus d'Algarbe Melange» tires

d'une grande Bibliotheque, E, 101) ift Olimer bereit, fein Xödjtcrdjeu *u

theileu, unb jiebt, fein «Schwert. 3u ber 9io*cUc ber SKabamc be (Somej oon

3ean be Galai« [f. Wffer'ö ®ermania III, 205) reiebt 3can bem ©eift fcüt

«ofendjeu bar, unb ber ©eifl jüctt ba« Schwert. 3u bem 3R. in Solf« Beitfcb.

III, 50 beutet ber @cift nur an, bag er bie Hälfte be« <&ö(m$end ocrlaugcn

tonne, beruhigt aber fogleicb ben erf$rocfeueu ©ater. 3n einem anbern ÜJI. in

SBolf* 3eitfc^r. II, 377 will bcr Äönig ba« Äinb bem ©eifl lieber ganj geben.

3u allen biefen gaffungen ber ®eft^ic^te oom banfbaren Xobten wirb bie

Xbeiluug ber grau ober be« Äinbc« — alfo bie Opferung be« Xbeuerften— oom

Okific be« lobten nur »erlangt, um bic grau feine« 3$üfcling« ju prüfeu, in

einem armcnifd)cn unb in einem ruffifeben 2)1. t^at aber bie Xbeilung ber grau

noeb einen anbern, mit
L
bem befoubern »erlauf btefer ÜR. in 3ufammenbang

ftebenben @runb. 3n bem avmenifc^en 2W. {Hartbaufen, Xran«lautafta I, 333,

bafecr auch bei ©eufco, $antf$at 1 , 219 unb in Pfeiffer « Germania III , 202

fod bie grau bom ©eift mitten bureb gefpalten werben unb wirb bc«balb ben

Äopf nach unten aufgehängt ; ba gleitet eine 3c$lange au« ihrem üRunbe ; bie

Xbeilung unterbleibt. 3n bem ruffifeben 3W. (Orient unb Occibent III, 90) wirb

bie grau oon bem Oeifte wirtlich gerfä'gt, unb e« fommen Heine IDvac^en au«

ibiem Vctb; bann wirb fie wieber )ufammcngefetyt unb neu belebt.*}

(Snblict? ift noch ein neugrieebifebe« 3R. (Habn9cr. 53^ ju erwähnen. Hier be»

idjii|jt ein Eiliger einen 3flngling, ben fein SJatcr einft oertauft hatte, bamit er bie

bem Heiligen $u (Sbren brennenbe ßampe unterhalten tonnte. 91« bcr 3&ngling

mit Hilf« be« Heiligen in ben $efife feiner (beliebten gelaugt ift, oerlangt bcr

Heilige bic Xheilung DCr 3ungfrau , unb ber Süngling ift baju bereit unb jücft

fein «Keffer.

ttm inittclbccfetfutidxn ©{tiefet in von bei $a$tn'i ©{fammtabrnttucr ?ir. 0. $iti ?$mmt btr <5»<tfk

in t« jwciun 9(*a<fet na* tti ^refe^t in ba* Stfelafotmacfe Ui ©taftn. al4 0*«|<r fi<fe tbtn mit Ktntr

©tmablin ni(b(rl<a,<n will, unb wtlanat bit Sttllt tc« ©raftn tinjuntbmtn. - 3n btt Wcwllc vtn

ÜJfrffcr Tiaiuft unb SWtff« ©iaHcttc tbtilt btt ©tift ben ©twinn in jnxi tbtilt . rin tbtil feil

Tiancu « ©tmablin fein, btr anbfit ifct ©tfelat u. f. n». SWtffa ^iantfe nimmt jtinc ©(mabtin.

UUnic oalanjt im tHoman Bern ^rjc^ Qttpin unb ionem rebn Öcn> t« <&ttfi fntw<b<t l\c Äönije-

toAtft cl<\ ba« Äönijrci*; «ö» i\i bfuil, Uftnti ibm ut üb<ilafftn. |»ud) Ux tubt, ^ranfiun

15%:. 3. :»65c, stmtpd'* Xfutf*t 9clt4bü(fc(i XI, 311). 3n bem ©(tiefet »Ricb»rd 1« ß*U «ü bet

©fitl niefet ber ferbernbe, »i<lnubr bittet ibm ftiefeatt fclbft bit ©afel ^tvifcfeen bft jtöni^#tc<feter ober

ibrtm (jribt an (Le Bibliophil« b«lge IS67, pg. 414).

•) «gl. aud) bit riaentbinnlKfet f»biiifdj< ©nlaltuna t<# nifftfd>en 3W. in «ablcfT» Rieben bft

«rlMlitttratui b« türtM<fe<n Stammt €üb-3ibirien« I, 32«, *Wc. 4.
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76. Die @efd>id?tc »on Oiufc^inu. 79. Die ©ef#. toon ben jwölf 9tauberu. 251

76. Die @efd)id)te von ©iufeptfmi.

3n ©cjug auf bcn ©crfauf ber Äafcen in bem fafcenlofen , bon Käufen gc»

plagten Janbe fcgt. ©rimm 9ir. 70, bie in ber 8nm. baju angeführte Stelle au«

Ulbert oon Stabe, ^Isbjörnfen 9lx. 59, SBuf 9ir. 7, Nicola« beXropc«, Le
grand parangon des nouvelles nouvelles, publik par £. Mabille, Paris 1869,

Nouv. 1», ffialbau ©. 176 unb bie Sage ton 9ti$arb 55tyittington , bem £orb«

ma^or t>on Sonbon. lieber ©fcittington f. @. fyfon«,The model merchant of

the middle ages, exemplified in the story of Whittington and his cat,

London 1860, befonber« S. 29
f.

79. Die ©efd)id)te t>on ben jwolf Räubern.

(@. audj bie Variante auf S. 197.)

Sgl. bie ©eföicfctc bon SU $aba unb ben bterjig Zaubern in 1001 fta$t,

Simrod 9h. 62, ^rityle 2R. 9ir. 30, ©rimm Wr. 142 (f.>u# III, 345, 9ir. 6)

unb Otmar« ©ollafagen @. 225. eigentümlich ift ben ficilian. 9»., bag fi<^

einer ber Zauber im SBerg terfledt, um bem Siubriugling aufzuraffen, unb fo ben

jrociten in ben Scrg gefommenen ©ruber ober ©c&atter tobtet. 3n 1001 9ia#t,

bei Simrod, ^ßrö^le unb (Srimm bergigt ber ßrocitc im SBerg ben Warnen bc«

©erge« , tanu bafyer bie Oeffnung bc« ©erge« nic^t lieber betoirfen unb mug fo

im SBcrg bleiben , roo er ton bcn rüdtefyreuben Zaubern gefunben unb erfölagen

wirb, ©ei Otmar, ber ba« 2R. lofaliftrt (Dumburg im $ar§) unb bei bem leine

fflauber torfommen, fonbern ©eifter, meiere ScfyätK Gilten, bergigt ber tyabfü<$tige

9iad>bar im ©erg bie gormel „£&ürlein offne bi#!" unb befinnt ftc^ nur auf bie

anbre „X&ürlcin fliege bi$ »- 21. Äu^n bcmcrit im ?iterarif$cn (Sentralblatt 1 856,

@. 839 : „2>ie Jofalifirung in ber Dumburg rityrt ttol nur toon Otmar &cr, benn

ein Änabe au« $cteborn, «/* Stunbe »on ber Dumburg, erjagte mir ba«3R.nk$t

tooubiefer, fonbern, ttie in »ielcn anbern ©egenben, bom Scfamberg." 2Ufo

olme 3n>eifcl au$ mit bem ©ergeffen bc« Warnen« unb mol auc$ mit ben

Zaubern.*)

Der in 1001 9lac$t unb bei Stmrod, ^Jrityle, ©rimm unb Otmar — wie in

anbern 2R.**) — »orlommcnbc 3ug üon bem entleihen eine« 3Waage« jum ©elb»

') eimtrd Ufr. 62 jlimntt übr genau mit 1001 Stadjt übtrein, unt jrocu aud) mit ttm weitan

Bcilauf fct* ganjen atabifebtn 3R. 9lalüilid> ift aüti möglich)* M mera,fnlanfci|'<!btn &ciiüm4 cm-

fleittt. 2e ifl btfcnfctt* autb btr €djlu& umgcjtaltct. 5tfam ifi Äl«|'<jm atwotten. au# tti

f lugen 2Roia.uint tint SWatianm.

2p in nubMun 6<r von mir ju Oampbdl 9lr. 3« iHiamm« ngcfl«ll ten 3W.ttbfl*tlid>f# 3ttdcn.



252 &o. ®<f#«$t« tomSacciaturino. Sl. 2>ie ©ef#ic$te t>on ben bret k.

meffen , in weltfern Oelbftücfc ftcdra ob« Heben bleiben, fefclt in unferm ficil.

ÜK. unb in bei Variante auf 107, fommt aber in einer $Weiten, 3 . 200 er«

wähnten Variante tcr.

80. tit ©cfdji^te Dom (Sacciaiurino.

3n ^qug auf baä SBiebercinfefcen ber t>or langer 3eit ausgeflogenen Äugen

f. bie Sinnt, ju 9fr. 34.

Sie am 'Scblujj ba« ÜJI. feiner ba« 3immer ocrlaffen barf waljrenb (Saccia»

turino« (gqäbtang, fo bei §abn 9tr. 70 wä'brenb ber (Sqäblung be« jüngficn

«ruber«.

81. t'\t ©efdMte »on ben brei guten ftatbfdjlagen.

3?gl. 3ingcrle, l'uferniftfe« SJBrterbutf ©. 07*]
, aRiftral« j>rot>cu}ali-

frf^c« ©ebitft »Li trescounseu. Conte de ma reire grand**,«, gebrutft m
»Li Prouven9alo. Poesies diverses, recueülies par J. Roumanille«, Avignon

1*52, 3. 153, H. Xrueba, Cuentos populäres, Jeityig 1S06, £.07, t>gl. aud>

311, Ü)lilri @. 1*8, Gasparis Ens Pausilypus sive tristiufö cogitationum

et molestiarum spongia . Coloniip 1031 , S. 121"**). ein cornwatttfifdKfl

$1 in Stäupt * 3eirfo)rift für beutfebe« SUtertbum 1 , 417 (im 8u«jug au$ bei

©rimm III ,311) unb Sütolf S. So.

3n bem lufernifdjen ÜJi. lauten bie brei Sichren

:

2öenn bu auf beiner Steife ju $wei SBcgen fommfi, einem alten unb einem

neuen, fc folge immer bem alten.

§rage nie in frembeu Käufern, warum biete« ober jene« ba fei, ober wa« bie«

ober jene« \u bebeuten b<*be.

Xifut nie etwa« in ber Aufwallung bc« 3°nie«.

3m prooenjaliftfen 3W. :

Sable immer ben graben ©eg.

(•iffctt ven in Km nur ;um -cdxu« flcttebciun iNaafc r>Nr in tcr Sage Ijafrcn wir in ten eben

SU Oh. tu» bewrodunen nnniidun. rufjWcfccn unb tatarifcben <W. gefunten.

•) Xae lufcrnii*« ÜR. ijt an cm anbree ana.efcfrtci7en. ba* tefa eben ;u 9lr. 47 erwähnt bobe.

**| t>. b- UTflrcpmuttfi.

*•*) On* bat war*rfcbcinttd> einer italieni)d>en ftc-rclle nadjcrt>iblt. $et£clt heifct bei ibm fcua.r«

lmu# au* $claterra ; unb am Schlup citirt er ein Haliciuicbc* Spricfrwort

:

Questi consigli son prezza^i

Chi son chie*ti e ton puguti.
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Sl. £>ie ©ef*i*te »on ben brei jRatbtälagen. 253

$rage ntd)t na* bem, »ad bid) nicfcr« angebt.

©enn bu etwa* unternehmen willft, bebenfe e« neun 9Hal

3n bem i>anifd)en 3N.

:

Si hailas un atajo, da al Camino un tajo.

En io que no te importa, la lengua rauy corta.
'

Antes de hacer nada, consulta con la almohada.

3n bem catalamfdjen 3W.

:

No dejes la carretera para seguir el atajo.

Lo que no arda para tl
,
deja que arda.

Lo que quieras hacer hoy, däjalo para manana

3n ber (£r}a>lung im $aufilty>u« finb e« üicr Schreit

2)urd>fdjreite nie einen glujj }uerfi.

Äe&re ni*t ba ein, wo bi* ber 2öirt febr trtngenb unb angclegentlut jur

(Sinfebr einlabet.

iraue feinem, ben bie 9tatur ober ein 3ufatt gejeic^nct b. i. auffattenb ent»

UeUt) fat.

$erf*iebe ben am Bbenb im 3orn gefaßten (Srnftblufj bi« $um näfbften

borgen.

3n bem cornifäen 2)i.

:

@ieb bid> »or, baß bu ntcbt einen alten SBeg für einen neuen uerlafieft.

Äe&re ni$t ein, wo ber ffiirt alt unb bie grau inng if»

Sag bin) )n>eimal plagen, ebe bu einmal jufälägft.

©ei Sütel*

:

i'ap bieb ni*t gleicb leer abfpeifett, wenn bu etwa« wiflft.

©efinne biä) jweimal, etyc bu wa« tfcuft.

2)ie Befolgung ber legten Seljre (ni<$t« im erften ßorn ju tbun, ober über«

t>aupt nic^t übereilt ju banbeln) bewabrt in allen 3W. ben $elbcn bator, $um

Sftörber feiner grau unb feine« ©obne« $u werben *}. 3n allen SR. — mit 2lu««

nabmc be« cornifdjen — glaubt ber $elb , feine grau fei ibm untreu geworben

unb liebe einen jungen ©eifilidjcn; biefer ©eiftlicbe ift aber fein eigner &obn.

3m cornif*cn ÜR., wo $an« f*on na* brei 3abren )u feiner grau $urüdfebrt,

&b"rt er, ba& jemanb bei ibr im SÖett liegt ; e« tft fein Meine« <8öbn*en.

Buf wel*e Seife bie ftieb.tigfeit ber übrigen Sebren fäou oorljer erprobt ift,

mag mau fetbft nat&fcljen. «u* Witt id» bier nia>t auf ba« fonftige $ortommen

etn^clucv Se&rcn eingeben.

•) 'Huf tiefer ?<btc betubl tit ei$cnui*e -inp* M 2N (fi «ft Ntbti Clntfiellunji.

wenn in einem cerniföen 9W. bei *>unt II. 115. tiefe Cebre ^ar nicht pcttömmt . fcnteni nur li<

„9lie einen alten ©eg für einen neuen ju perlaffrn."
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254 83. 2)ie @efd>i($te fcon (Sarufcbbu.

3n allen Tl. — mit Ausnahme befl bro&cnjatifd)en unb be« im 'ßaufilp»

pu« — erhält ber ^>elb fcott feinem Herren außer ben &hrcn iitx^ ein ©rot cber

einen Äud)en, ben er nid)t eher anfd)neibcn foll, al« bi« er ju $aufc fei ober eine

große greubc habe, unb worin er bann feinen ftingenben ?ohn ftnbct •;• Sbenf»

erhält SRuoblieb in bem befannten, leiber nur fragmentarifd) erhaltenen latei.

nifd)cn @ebid)te »om Äbnig außer jwbTf 2öei«h«it«lcbrcn, bie er einer ©clobnung

in ®clb fcorgejogen hat, nod) %t»ei «rote, beren eine« er erft $u $aufe bei feiner

2J?utter, ba« anbre erft, wenn er neben feiner ©aut fu)e. anfd)neibcn fott unb

worin ©elbftüde, foftbare 9tinge, Spangen u. f. w. fieden.

Riecht überliefert ift jum Z\p\\ ba« SR. bei Saltrid) (Wr. 47 ). $ter bient

ein SKann in ber grembe 5»an)ig 3ahrc al« 3if9«thirt. Hl« er cnblid) nad)

#aufe \u feiner grau jurütffebrcn will, laßt fein $err ibm ju Sbren einen ©cd
fd)lad)ten, füllt beffen geu* mit @olb . unb @ilberftüden an unb fd)enft c« ihm,

^ttgieief) gibt er ihm ben 9tatr; : „Senn bu beimgefommen, fo laß breimal teilten

3orn abfüllen, cbe bu etwa« tbuft." Sud) hier rettet bie ©cfolgung biefer &bre

i^n toor ber (Srmorbung feiner grau unb feine« ©ohne«. Offenbar mußte aud>

in biefem 3R. urfbrünglid) ber $irt bie £ebre mit feinem baaren John erlaufen,

unb fein $err ftedte beimlid) ba« @clb in einen gefd)lad)tcten ©od, ben er bem

$trten mit bev ffieifung fd)cnfte, ihn erft ju §aufe ju terjebren.

Snblid) gehört higher nod) eine Sqä'hlung in bem „(trafen tfucanor be«

3nfanten Don 3uan 9Ranuel f9ir. 4(> [36]). $icr crha'lt ein Kaufmann ton einem

großen flMeifter, ber mit weifen Behren hanbelt, für eine 2)ublone bie ?ehrc „2Bcnn

3b* im 3<>m feib unb barin rafd) etwa« tontchmen wollt, fo brecht nid)t eber lo«,

al« bi« 3br vorher alle« genau erforfd)t habt." Bud) ber Kaufmann wirb, al« er

nad> jwanjigiährigcr abwefenbeit heimfebrt, burd) ©efolgung ber Sebre batjor

bewabrt, baß er feine grau unb feinen 6ohn, ben er juerft für ihren Liebhaber

halt, titotet.

83. T'\t ©efdnd)te Hon Garufebbu.

£a« 9R. befteht au« jwei $Scilcn.

I. Carufebbu unb ber 2Rcnfd)enf reffer.

2Ran »gl. junächft $>alm 9er. 3, wo ber Schöne erft ba« glügelpferb be«

2>ra!o«, bann feine ©ettbede mit ben ©ehelichen, enblid) ben 2>rafo« felbft fkbien

*) flu* in Um tnrabnttn fnrflflltcn 9W. b« *unt «rbalt lern (inen Au6tn. n*nn fna

baara ?ebn facti- «I« tx ibn ;u £aufc (rinrr Jhau gibt unb tbt fagt. bafc ri retwtx nu*i# al*

i<nt ?tbr« mitbnnflf, »iiff bi< 8iau aui fletflft Nn Äu4<n nad? ibxtrn Wann, Kr iwi*t a«J,

l« Äudxn fltfjt an tin< 2ifd}fantc unb }«bti4)t. unb «int <Wtnit ©clbflüctt faütn buau*.
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83. $>ie <3>efd?icbte »on (Jarufebbu. 255

muß. ' $abn tbctlt in ben 9lnmcrfungcn no<$ mehrere gricebifcfc ©arianten mit.

3n tcr Variante 2 muß 3eujo« auf Bnfliftcn fein« ©rüber bic ©ettbcefe ber

l'amia, ibr $fcrb unb ftc fclbft pc^kn. ftaft ganj fo ©ar. 3. $ier »crtoanbclt

ftcb 3e^8 in eine Grbfc unb fteeft fid? in ben 9Hift bc« $fcrbc«, roic Carufebbu fi$

winjig Hein maebt «nb unter bem ©trob fcerfteeft. 3n ber 4. Variante muß
Äoitanti auf «nflifteu feiner ©röter ba« ^ferb be« 3>rafo«, feine 2>iamantbccfc

unb itjn fclbfi füllen. Jcfetere« »cübringt er gaii) »ic im ficilian. 2R. (©arg für

ben tobten Äoftanti.) 3n einem fccnejianifcben 9)t. (©olf^SSibtcr 9er. 9) muß ber

Änecfyt Xrcbefm auf Slnftiften einer neibifeben 9)tagb bic 2>ccfe be« ©aren , beffen

Vfcrb, beffen rebenben ©ogol unb enblidj ben ©ären fclbft fielen; auä) l)kx bie

Üift mit bem Sarg für ben terfterbenen Ürcbefin. 3n 9Jr. 30 unfrer flcilianifc^en

3R. muß (Siccn auf Slnfhf ten feiner ©rüber ben Sa'bcl be« flRenfcfccnfrcffcr« unb

bann ibn felbfi ficbleu, unb jiwir fruit bei 9tu«fübrung ber erftcren Aufgabe ein

<2acf j>oü ?ä'ufc eine äbnlicbc SReUe, wie bei $abn dir. 3, ©ar. 4 brei €>cfyilfrobr*

fiÜcfc toll Ungeziefer (Üaufc, ftlitye, ©anjen); bei £öfutig ber anbern Aufgabe fpiclt

»ieberum bic £ift mit bem ©arge. 3m ^entamerone III, 7 mu§ <5ort>ctto auf Än«

ftiften neitifeber Höflinge ta« föofi tc« Uorco, beffen 3immertaj>ete unb ©ettbetfe

ftebleu unb cnbtid) ben ©cfife be* ^alafic« bcffclben bem ÄHitig »erraffen. Önb«

lieb gehören aueb bierber, ftebcu aber bem ficilian. 3R. boeb ferner, (Sam^befl 9tr. 17

unb ÄrcutMvalt Mr. 8, unb wa&rfcbeinli<$ auc$ ©almclainen IV, 12Ü (f. «um.

ju Äreufcmalb 9er. 8).

©ie im ficilian. 9)i. ber ÜRenfcfcnfreffer fragt „Ob, (Sarufebbu, bu ©b*fe»

reicht ! wirft bn benu aueb rpieberfemmen 'r unb ßarufebbu antwortet .,3a Wohl !,

fc fragt im gaelifeben ÜJt. ber Äicfc bic SJtaol »When wilt thou come again?«,

unb fi: antlDcrtet »I will corae when my business brings nie«, unb im

cbftnifebcn fragt ber »Ite „Wirobemu«, aityneben, wißft bu aurüctTommcnr unb

©ebtaufopf antwortet : „3a, ^afacben !"

SSMc im Eingang be« ficilian. SDi (Sarufebbu bie Äo$>ftfie$er ber Siebter be«

äfleufebeufreffer« unb feine unb feiner ©rüber 3ibfelmüfcen »ertaufc&t, fo bafj ber

SJienic^enfreffer fiatt ber brei ©rüber feine eignen Xikbter frifjt , fo legt in ber

1 . griccbifcbcn ©ariante ©fanbalo* bie Öolbäpfel toon ben Jcopfcn ber Xbcbtcr ber

S)rafana auf feinen unb feiner ©rüber £b>fe, unb in ber 2. ©ariante fcerwecfyfclt

3ojo« bie Herfen ber 2>rafSna unb bie feine unb feiner ©rüber. 3m gaelifeben

ÜH. toertaufebt «Waol bie ^>al«bänber ber 9ticfent?cbtcr mit bem ibrigen unb tenen

ibrer Scbrcefteru. 3u bcmfclben 3n?ecfc fe(?t in bem 9H. »l'oranger et l'abeille«

ber (Gräfin b Sulnop »imee ibrem ©eliebten jrceimal bic Ärone »on Äinberu bc«

SWenfcbenfrcffer« auf, unb iu ^crratiU'* Mümling unb bei3ingcrle II, 237 fetjt

Däumling feine unb feiner ©rüber 3Rfi$cn ben Xb'c^tcrn bc« ÜHcnfc&enfrcffer«,
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255 S4. 2>ie QtWQtt ?ignu bi fcuba.

fid) unb feinen ©rübern aber bie Jeronen jener auf. Sgl au$ üRild @. Ivj =
SSelf @. 45.

II. (Sarufebbu unb bie £ed?tev »on ber&enigtn mit ten

1'icben ®d)l eiern.

äHitbcm, wa* bier aon (Sarufebbu unb ber £oö)ter ber Äenigin mit ben

fteben 2cbleiern erjäblt wirb, ftimmt faft burebau* überein , wa« in 9tr. 3o von

(£iccn unb ber 2cbönften ber ganzen Seit erjäblt wirb. 3ttan t>gl. ©trapareia

III. 2. Jpicr »erlangt ber @ultan ton Äairo auf Snfuftcu neibifeber Höflinge,

baft t'iboretto bie ^rin^efftn öelifanbra ton üDamatfu* in feine (Gewalt bringe.

£i»oretto entführt bie ^rin^effin mit $ilfe feine* 3aubcr^ferbe* in gan$ äbn lieber

ffieife wie Siccu unb (Sarufebbu. 3n Äairo wieber angelangt mu§ er ben von ber

$rin)ffftn in * ©affer geworfenen 9fing unb bann ba* KBaffer be* Sebcn* berbei-

fc^affen. 8eibe« toüfübrt er mit §ilfe eine* bantbaren ftifcbefl unb eine* baufbaren

Ralfen, hierauf muß ber @ultan auf Verlangen ber $elifanbra ben $it>erettr

tobten, worauf fie ibn wieber belebt, unb er iß feböner al« je. Kucb ber alte Sul-

tan Witt f«b verjüngen, &elifanbra tobtet ibn unb beiratet Siöoietto. Slnbre oer>

wanbte SÄ., bie jebod) bem ftcilianifc^en ferner flehen, babe idj in meinem ^luffa?

„Xriflan unb 3folbe unb ba* äRarefcn toon ber golbbaarigen Jungfrau unb t>on

ben ©affern bc* Xobe« unb be« £eben«" in Pfeiffer « Germania XI . 3S9» . bc.

fonberd £.401, jufammengeflellt. 3$ füge biefen noeb binju $abn ftr. «3 unb

@$ott *Jir. 17. £a« grieebifa>e 3tt., worin ber $elb bie ©cböne ber SSclt berbet-

febaffen muß, bereu Sefifc ben Äönig verjüngen foll, ifl fe^r entfallt. (5« fömmt

barin, wie in beu fkilian. 3H., aber an falfcber «teile, ein Cfen t>or, in beven

@lut ber $elb ffcigt. 3>arein mußte eigentlich aueb ber Äönig ficigen unb fo um»

fommen. 3n bem walac&ifacn SR., ba« ebcnfaU* cntftellt ift, muß ficb ber $*lb

in fiebenber üttilcfc baben, bie fein 3auberpfcrb fübl bläß, wä>renb ber tfenig natb

ibm in ber 2Rilc& umfifmmt.

84. $tc ©ef*td>te »om Storni bi feup«.

Sgl. ba* 2)i. ber grä'ulein l/H6ritier »Kicdin-Hicdon« (Cabinet des

Fees XII, 31 ; Älctfe. SRärcfyenfaal I, 1S3), »Schneller 9ir. 55 (laranbanbo:,

©rimm *Mr. 55 (SRuntyclftiljcben) , ©ilmar, §cfftf$e* 3biotifon <S. 295 (^Jerlc»

bity, 3JhilIenboff, Sage 9er. 417 (©ebbartj unb Ütarcben 9ir. 8 (ftumpetrumpcii

.

^röble, 2R. för. 2ü ©efebrin) unb Uitterbaqifcbe Saften ©. 210 :$um*>crclle

,

*> toju 3. *i<brfdjt'* Wa4tra.j in ftTtclf»tn 3cirfAritt XII. *>1 n
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Äubn, 993efif. «Sagen 1, 296 ätrrjirf;, 6. ©eiß, 2lu« bem «oltetcben, «Nürnberg

16G3, 14 ^ßojxmannet) , 2. be ©aetfer, De la religion du nord de la

France, Lille 1654, B. 264 (2)fyn &aenrie) , ©runbtoig II, 163 <£riücbij>),

$unt I, 273 (£em>tep 2lrnafon I, 123 = SRaurer ©. 42 (öilitruttj, $tften.

Saüaüin* 9*r. 10 Xittclr Xmt
} , X&ppm 6. 136 litelitnri), Cbobjfo 6. 341

Äinfacb HRartinto . 9iacb (£. Xaljlor {in ber Änmerfung ju feiner Ucberfefcung

be« ®rimmfcben ÜR. ftr. 55) finbet fid) bae SW. an* in 3rlanb (-Linie does my
Lady wot, That my name is Tritra-Trotw)

.

3n aüen btefen SM. bilft ba« SSefen, beffen tarnen binnen einer befrimmten

$rifi erratben »erben muß ober— »ie im 2R. »on Ricdin - Ricdon nnb bei

üRüüenboff, ®agc 417 — niebt »ergeffen »erben barf, einem sDfäb6cn ober

einer $rau, fei e* nun, baß tiefe in furjer 3eit eine große BRenge ^toc^G, ober gar

baß fte aue Streb ober %iad)% ©elb ober ^eibe fptnnen fofl. Vermag fle ben

Tanten niebt ju fagen , fo fofl entweber fte fetbft ober tbr Äinb ienem SBefen ge-

boren.

ö« gibt noeb )ablreicbe anbre 2Jcard?en nnb ©agen, in benen ber 9tame eines

bä'monifc^en 8Bcfen$, weldjc« unter biefer SBcbingung irgenb einen anbern 2)ienft

geleitet bat, binnen einer ge»iffen ftrift erratben »erben muß ober niebt »ergeffen

»erben barf.

85. $Jom <$rtaolhi.

(Sine eigentümliche Umgeftattung ber befannten Segenbe ton ©regoriu« auf

tan Stein*;. 2>er »efentlic&e 3ug ber Segenbe, baß ber Sobn feine SWutteT bet-

ratet, fehlt in beut 2R. Srieöliu — offenbar eine Cntftcflung »on ©regoriu —
büßt nur für ben Snceft feiner keltern.

86. $on beut frommen JHnbe.

jßgl. ®rimm, &üiberlegenben 9ir. 9, »o ein änabe mit einem SBilb beö

OcfuetinbeS, nnb Sdmeflcr 92r. 1, »o ein Änabe mit einem CrucifU' fein (Sffen

tbeilt.

88. $>ie Öefebidite von Spabonia.

3n einem fünfte ftiramt bie in biefem SM. erjagte gabrt in « Senfe*« mit

9Wär#en anbrer $UUx, in benen ebenfafl« eine folefc $a$rt erjablt »irb, überein,

') Utfort \. über tiefe l?fJicntf 9t. X'Stncena'« (JmUitung ju »La Leggenda di Vergogna

• la Leggcnda di Giuda,« Bologna 1969. unb ?frbr. fcippdt, lieber bie Quelle be* ©regen ul

fairaiami'« oon &ue, fieipjig 186», «. 50 ff.

€i(iliamfd?e «Warden. II. 17
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om meiften mit einem litauiföen @$leic$er $.71). Sie im ftcilian. 2R. fyppt

magere Ockfen auf trefflieber, gra«rei<$er Scibe unb fette Ocbfen auf einer Seite

mit feartidjem unb fc&letbtem ©ra« fi'ebt, unb »ie ibm bann »on (Spriftu« erttört

toirb, bie mageren Oebfen feien bie Sumerer, bie @ut unb ©tut ber «rmen an«,

faugen unb boc$ niemal« genug fcaben , unb bie fetten Otbfen feien bie fcrmen,

bie auf ©Ott »ertrauen unb bie bei bürftiger Wahrung burcb ©otte« 3egen ge*

beiden, fo flebt im litauifcfren 2R. ber ^ifci^cr auf bem Seg ;um Gimmel fcbitae«

33teb, auf fabler, fc^roarjer unb magere« auf fcbcner, grüner Seibe, unb ©Ott fagt

it?m bann, bie magern Äinber feien bie €>ec(en unbarmherziger dteicber, bie fetten

bie <2>celen folr$er Eeute , bie bicl ©ute« getban unb befonber« ben Sinnen oiel

2Mtb/aten erwiefen Ratten. 3n einem banifcben 2W. (©runbroig I, 7 trifft einer,

ber feinen tobten $reunb in « 3enfett« begleitet, $roei magere Äübe bei fcbonflem

©ra« unb jtoci fette bei f&lecbtcm ©ra« , unb ber lobte fagt ibm , bie magern

&übe feien ein reiche«, aber uneinige« Gbepaar, bie fetten ein arme« , aber ein*

trächtige« (Ehepaar geroefen. 3n einem i«länbifc$en äR. «rnafonll, 35 = ^oroefl

II, 40, aucb, bei SJcaurer @. 199) flebt ein Pfarrer auf ber gabrt in « 3enfeit«

auf einem frönen ©ratylafc jtoei au«gebungerte unb mit eiuanber ftreitcnbe

£<$afe unb auf einer $aibe mit fbarlicbem ©ra« jroei fette uub frieblia) bei ein.

anber liegenbe 6<$afe, unb fein Begleiter fagt ibm, bie magern ©ebafe feien bie

babfücbjigen unb nie jufriebencn Steigen , bie fetten bie guten unb jufriebenen

«rmen. 3n einem fttbfranjöfifcfcen SW. in ber bemna*<$fl erfebeinenben ©ammlung
oon 3- r5- ©tobe »Contes populaires recueillis en 1'Agenais« f@. 56) t3mmt

ber iüngfle ©ruber auf feiner ftabrt mit bem Sföann mit roten 35bnen ju Siefen,

»ei maigres qu'on eat pu y ramasser du sei ,« aber mit fpeeffetten 9tinbern,

bann ju Siefen mit jroei ftuji b.obem ©ra« , aber mit ganj magern Äinbern.

enbüdj ju getotfbnücben Siefen mit B^fl^, bie roeber fett noc$ mager ftnb. 2>ie

magern Siefen finb ba« ^arabie« mit ben Seligen, bie üppigen Siefen bie $6tte

mit ben $erbammten, bie gerne t?nlieben Siefen ba« ftegfeuet. 3u bem ätt. in

Sölabe"« ©ammlung au« flrmagnac 12>. 59} trifft ber ton »bon Dieu« jum

@cb, lofe ber Butter ©orte« gef$idte 3üngling unterroeg« eine Stefe , roo man
b.ätte ©ra« f$neiben fönuen, mit magerem bürren SMeb, unb eine Siefe, roo man
^ä'tte @alj aufhäufen tSnncn, mit fettem $tc&. 2>te gRutter ©orte« erfuhrt ibm

nacb^er, jene« feien bie febledjten, biefe« bie guten Ärauter (las machantos her-

betos, las bounos herbetos) . (Snbltcb, in einer tatarifefrn $elbenfage («. (Jaftrcn,

Ctbnologifcfc «orlefungen über bie »ltaife$en «älter nebft famojebifeben 2Rärcben

unb tatarifeben $elbenfagen, @t. $eter«burg 1857, @. 244 f. unb 251, <5$iefner.

$elbenfagen ber ÜRinuffinfcben lataren, @t. $eter«burg 1859, @. 407 unb 419
fiebt Äubaito, bie@cbtt)efterÄorabaia«irgSn'«, in ber Unterroelt ein febjr fette« Ston
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auf einer reaffer» unb gra«Iofen £anbfläd)e unb bann ein fe^r magere« ttoß in

tnie&ohem @ra« neben einem rinnenben $a#. Die 3rle»(£t)ane erflären fpätcr

bem flRäbcfan: „25a« fette 9toß erinnert an einen üRann, ber ft$ um fein »oß
rümmert unb e« ftet« in Stanb'erbält, wie groß auc$ ber 9Hangel an Seite unb

«Baffer fein mag, roä&renb bagegen ba« magere ein ©etvei« bavon ift, baß ein

0?oß uiebt einmal bei ber beften SBBcibe gebeifjen fann , wenn ber $au«roirt nie^t

natfftebt unb fia) beffelben annimmt."

90. Die ©cfditebte von San 3a»ifu all« Sttfa.

$en ber biefem ÜW. jum ©runbe liegenben £egenbe babc ict) in meinem 9luf«

fa|j „Die Segenbe von ben beiben treuen 3aco6«brübern" in Pfeiffer « Germania

X, 447
ff. beurf$e, franjbTift^e unb italienische Bearbeitungen naebgeroiefen.

Seitbem bat Pfeiffer in feinem altbeutfc$en Uebungdbud) ©. 197 noa) eine beutfct)e

^rofaerjablung ber ?egenbe mitgeteilt. 3n allen biefen Raffungen ber Segenbe

nimmt ber eine greunb bie £cict)e be« anbem , ber unterweg« gefrorben ober er«

morbet »orben ift, mit fiä) nad) (Sombofieua, unb bort in ber £ird)e — im beut-

en ^rofatext : in ber Verberge — n>irb ber Xobte »rieber lebenbig. »1« nac^j.

ber jener, ber ben lobten ni$t verlaffen hatte, au«fäfcig wirb, vergilt ihm ber

Sieberlcbenbiggeivorbene bie Xreue burch bie $>inovfcrung feiner Äinber. G8

beroeifen alio fiel) beibe rocchfelfeitig aufovfcrnbe ftreunbfchaft. 3n biefem ^unft

ift ba« ficilian. 2R. al« cntßeflt ju betrauten. $ier ift ber Ä?nig«fo^n Derjenige,

ber ben lobten ju @. 3«ob bringt, ber 2Bieberbelebte wirb fväter au«f5fcig unb

wirb wieber com £önig«fohn bureb ba« 531ut von beffen äinb geheilt.

Die Slevfelbrobe fomrnt gan) ahnlich in bem - Dit des trois pommes«
(Germania X, 44S unb in bem beutfd)cn ^rofatert vor. 3n teuerem gibt bie

Üiutter, in elfterem ber Sater bem Sohn brei Äcbfcl : wer ben Slbfel allein ißt,

ben foQ er nicht )um ©efäbrten nehmen, wer ihm aber bie eine §älftc gibt, mit

bem foll er greunbfebaft fließen . 3Wit berfelben SBeifung erhalt Snge(t)arb in

Äonrab« von 9Bttr$burg gleichnamigem Gebiete (8. 336 ff. von feinem ©ater

brei flebfel. 3n ben »Doctee nuga? Gaudentii Jocosi,« Solisbaci 1713, welche

Sammlung )umXt>eil au« alten Duellen gefcbövft bat, ftnbet ftd) folgenbe 8r»

jäblnng 3. 269)

:

Amicitia in «qualitate consistit.

Sapienti femintp filius erat unicus, apprirae carus, cujus societatem in

mereimoniis expeiebant plurimi; mater itaque filio suo dedit poma tria,

mandans, ut itinere esuriens ea amicis scindenda et distribuenda offenret,

17»
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amicitiam enim et fidem amicorum hac in distributione sese prodituram,

non imprudenter existimabat. Paruit dictis filius pomaque aroicis distri-

buenda porrexit
,
quorum primus in duas partes intequales partiebatur,

majore sibi parte reservata, minorem feminte hujus filio reddidit. Alter

amicus similiter in duas in«quales parte» divisit discrimine hoc , quod

majorem partem ceaserit filio. Tertius amicorum in äquales plane partes

scidit. Hoc ut inaudivit mater, filio postremum amicum eligendum suasit,

eo quod primus alteri injustus, socundus sibi ipsi , ultimus eequalitatem

servaverit.

©anj fo erjablt 3ol>- Ouirsfelb in feinem „§iftorifcben Äofen »©ebüfebc."

9ifiruberg 1686, €>. 906, unb gibt al8 feine Duelle bie »Vita? patrum« an, reo

i$ jeboc$ bie @ef$icbtc niefct gefunben babe. 9tac$ Duirtfelb bat eigner Angabe

ju folge 3- Stab, ötyfj „3bbura, öoltefagen, Segenben nnb (Erklungen, " ©ern

1815, ®. 119ff. (baju bie $tamertung auf @. 321) feine 3bötte j&it $M>fclr«rebr

gebietet.

Slöie im ffciltan. SW. bie finbetiofe Äönigtn ft$ an @. 3acob mit ber »itte

um einen <gofrn »cnbet unb i&m *erfyric$t, ba§ ber @obn, »enn er aebtjebn

3a$r alt fei, ju ibm toattfabTen foO, fo roenbet ft# au<$ im ©ebiAt Äunj £ifte>

ner « (Germania X, 447) ber ftnberlofe Öraf «baut mit ©ebeten an 3. 3aceb,

unb at« enbltcfc feine $rau guter Hoffnung roh*, gelebt er, fall« ibm ein Änabe

geboren werbe, benfelben, wenn er berangeroaebfen , bic ftabrt nacb Scmpofiella

machen ju laffen.

ifl faum nöt&ig ju bemerten
, bafj San 3afcicu aüa £i$ia fooiel ift roie

@.3oco»)o ©iacomo; bi ©alijta.

92. Sie ©efd)id)te vom GiniteMcr.

lieber bie Segcnbc Dom ßinficbler, ber an ©otted ©ercdjttgrcit jroeifelt, roerbe

\df bemn&bfi in ber ©ermania au#fübrlid& banbcln, einfiroetten oertretfe ia) auf

Oefterlep « SRaajroeife $u ^auli« ©ebimpf nnb ßrnu 9ir. 682
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betienigen in ben Änmetfuugen ofme genauere Stitelangabe dritten

SIftärt&enfammlungen, welche in bem 3. ©anbe ber Orinun'föen .ftinbet'

unb $au6mdtä)en, 3. Stuft., (Böttingen 1856, noc$ ni$t

angeführt flttb.

Srnafou, Islenzkar £j68sögur og jEfintyri. I. II. Setyjig 1862—64. (2Hc

tnetften 3Rora)eii finb fiberfefct in: Icelandic Legends, collected by

J. Arnason. Translated by O. Powell and £. Magnusson. Second

Serie«. London 1866.)

tBaring*@outb. Notes on the Folk Lore of the Northern Counties of

England and the Borders. By W. Henderson. With an Appendix

on Household-Stories by S. Baring-Gould. London 1 866.

$3eaufcc»i«, Contes populaires de la Norvege, de la Finlande et de la

Buurgogne. Paris 1862.

Millinger, ©olf«tbttmtt<$e« au« @($»aben. ©b. 1. 2. greiburg 1861—62.

8 labe, Contes et Proverbes populaires recueillis en Armagnac. Paris

1867.

<5 a fc a II e r o , Cuentos y Poesfas populäres andaluces. frtygig 1 86 1 . (©cur cb

toon fterb. ©elf t&eil« in feinen „©eitrigen jur fpanif$en 3Mf«pocfle au«

ben ©erten $. Gabautro'«,'' ffiien 1859 [» @ü)ung«beri($te ber ^U.-bifl.

Glaffc ber taif. Äfabtmie ber ffitffenf^aften XXXI, 133—218], tb«I« in

feiner ©efore^ung ber «SebiHaer Originalausgabe ber »Cuentos y Poesias

populäres« in bem 3a$rbu<$ für roman. unb engl. ?it. III, 209
ff.)

Campbell, Populär Tales of the West-Highlands. Vol. I—IV. Edin-

burgh 1860—62. (Die SWa'rdjen ber beiben erficn ©a'nbe bafce i<$ im %u«<

jug unb mit 3Jergletc$ungen in ©cnfcv'« Orient unb Occibcnt II, 98—
126, 294—331, 4%—506, 677—690 mitgeteilt.)
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<5enac SRoncaut, Contes populaires de la Gascogne, Paris 1S61.
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Berlin 1SÜ8.

<5p, A>ar}märcpenbu(p ober Sagen unb SRanpcn au« bent Cberparje. Stabe

1802.

ftrere, Old Deccnn Days; or, Hindoo Fairy Legends, London 1868.
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